
XIII. 

Beiträge zur Kaisergeschichte. 

I. D i e D a k e r k r i e g e T r a i a n s a u f d e n R e l i e f s 
d e r S ä u l e (Tafel I. II). 

Indem Cichorius in seiner Erläuterung der Traianssäule *) 
überall bemüht war, die Oertlichkeiten des Kriegsschauplatzes 
wiederzuerkennen, hat er den einzigen Weg beschritten auf 
dem ein historisches Verständnis erreicht werden kann. In 
voller Anerkennung von Cichorius' Verdienst hat Petersen 
in seiner Geschichte des Dakerkrieges2) die Andeutungen des 
Locales durch den Künstler vielfach anders ausgelegt und da-
mit dem Gang des Krieges einen anderen Verlauf gegeben. 
Wenn ich nun selbst den Spuren, die Petersen und Cichorius 
gewiesen, folgend in der Erklärung oft von ihnen abweiche, 
so wird die folgende Untersuchung das Verhältnis meiner Auf-
fassung zu den älteren Meinungen hervortreten lassen, ohne 
eingehend Dinge zu wiederholen, die jene beiden bereits richtig 
behandelt haben8). 

Ein Angriffskrieg gegen Dakien war durch die Natur des 
Gebirgslandes ungemein erschwert. Nicht nur, daß der Ge-
birgswall, der das Hochland umschließt, im Süden und Westen 
bei dem völligen Mangel an Straßen nur auf zwei Paßwegen 
mit geschlossenen Heeren überschritten werden konnte4), auch 

Die Reliefs der Traiansäule 2. und 3. Textband. 
2) Traians Dakische Kriege nach dem Säulenrelief erzählt 1. 2. 
s) Die letzte Arbeit von M™« Victoria Vaschide 'histoire de la con-

quete Romaine de la Dacie', Paris 1903 ( = bibliotheque de l'ecole des 
hautes Stüdes fasc. 140) kann auf Selbstständigkeit keinen Anspruch 
erheben. 

*) Vgl. unten im Texte. 
Philologus LXV (Ν. Γ. XIX), 3. 2 1 
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3 2 2 A. v. D o m a s z e w s k i , 

die Operationsbasis der Römer an der Donau6) war durch das 
viele Meilen lange Hindernis des Kasanpasses in zwei Hälften 
zerschnitten, die trotz der Kunststraße am Südufer durch die 
Lücke des Eisenthorpasses getrennt blieben. So war ein Zu-
sammenwirken der beiden moesischen Heere, die im Westen 
und Osten des Kasanpasses standen6) nur nach Ueberschreiten 
der Donau im Norden des Flusses möglich. Wir sehen daher 
auf den Reliefs der Säule das Nordufer des Flusses in römi-
schem Besitz, womit die anderen Zeugnisse im Einklang stehen. 
Demnach hat auch Domitian trotz des ungünstigen Friedens 
diese Stellungen, die für die Sicherheit Moesiens unentbehr-
lich waren, nicht preisgegeben 7). 

Ueber die beiden Paßwege, die in das Innere des Gebirgs-
landes führ ten , belehrt uns Iordanes Getica XII, 74: quae 
patria (Dada) in conspectu Moesiae sita trans Danuhium co-
rona montium cingitur, cluos tarnen habens accessus unum per 
Boutas, alterum per Tapas. Diese Angaben beruhen auf hi-
storischer Kunde. Das zeigt die Nennung des berühmten 
Schlachtortes Tapae, der unserer geographischen Ueberliefe-
rung fremd ist. Boutae wird sonst nicht erwähnt. Aber der 
Bau des dakischen Straßennetzes in römischer Zeit lehrt, daß 
der Rothenthurmpaß südlich von Hermannstadt zu verstehen 
ist. Denn die Straße von Oescus, dem Hauptquartier Nieder-
moesiens, nach Apulum, der Hauptstadt Dakiens, führ t über 
diesen Paß, ebenso wie die Straße von Yiminacium, dem Haupt-

6) Die phantastischen Kastellbauten und sonstigen Römerreste, die 
Kanitz mit ehensoviel Zuversicht als gänzlichem Mangel an Sachkennt-
nis in seinen Studien abbildet, habe ich grundsätzlich nicht berücksich-
tigt. Ich habe zu oft auf meinen eigenen Forschungsreisen in den 
Balkanländern mich überzeugt, daß dieses Licht nur in den Sumpf 
führt. 

6) Viele Stellen dieser wundervollen Felsschlucht sind wegen der 
Stromschnellen in römischer Zeit für einen regelmäßigen Schiffsver-
kehr nicht geeignet gewesen. So sicher der Eisentorpaß, wo nicht 
einmal die Uferstraße durchgeführt ist. Dann die in der Peutingeri-
schen Tafel scrofulae genannte Stelle vgl. C. III 13813 und gewiß noch 
manche andere. Auch die Uferstraße die vielfach auf Holzconstruc-
tionen ruhte, konnte zu leicht zerstört werden, um als Operationsbasis 
zu dienen. Vgl. C. III 8267. Sie diente dem obermoesischen Heere als 
eine kürzere, innere Linie, um den für das Zusammenwirken mit dem 
niedermoesischen Heere wichtigsten Punkt Tsierna südlich von ad Me-
diam zu erreichen. Vgl. Neue Heidelb. Jahrbb. 5,116, 

') Rhein. Mus. 48, 240. 
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Beiträge zur Kaisergeschichte. 323 

quartier Obermoesiens, über Tapae dasselbe Ziel erreicht s). 
Andere römische Straßen Ober den Gebirgswall sind nicht be-
kannt und doch beruht das römische Straßennetz auf den äl-
teren Naturwegen und Handelsstraßen9). 

Alle Angriffe der Römer auf Siebenbürgen, deren Rich-
tung wir in der Ueberlieferung noch zu verfolgen vermögen, 
sind gegen Tapae, den Eisenthurmpaß, westlich von Sarmi-
zegethusa gerichtet. Im allgemeinen sagt Strabon von der 
augusteischen Zeit 7, 3, 13 (p. 304) ρεϊ δέ δι' αυτών, Μάρισος 
ποταμος εις τον Δανούιον, ω τάς παρασκευάς άνεκόμιζον οί 'Ρω-
μαίοι τάς προς τόν πόλεμον. Trotz der unserer Auffassung wider-
sprechenden Vorstellung, die die Theiss zu einem Nebenflusse 
der Maroscli macht, ist doch nicht zu verkennen, daß die Römer 
die Marosch, die einzige Wasserstraße, welche in das Innere 
Dakiens führte, für ihre Militärtransporte benutzten10). West-
dakien ist auch angedeutet in der Consolatio ad Liviam v. 387 
Danaviusque rapax et Dacius orbe remoto Appulus. Denn 
der Volksname ist von der späteren Hauptstadt des römischen 
Dakiens Apulum, die an der Marosch liegt, nicht zu trennen 
und bei Viminacium ergießt sich der aus den westlichen Vor-
bergen Dakiens strömende Apus in die Donau11). Domitians 
Feldherr Iulianus siegte bei Tapae12). Auch Cornelius Fuscus, 
wo immer er den Untergang gefunden haben mag13), wird 
diese Straße gewählt haben. Der Brückenschlag, den Iordanes 

8) Westd. Zeitschr. 21, 191. Vgl. Tafel I. 
9) Vgl. das Illyrische Wegsystem Westd. Zeitschr. 21,158 ff. 
10) Cichorius 1, 23 bezieht φ auf Δανοόιον und versteht die untere 

Donau 'vom schwarzen Meere her'. Aber was soll dann die Erwäh-
nung der Marosch, welche der Marisus ist? Vgl. ßavennas 204,14, 
Jordanes Getica XXII, 113. 114. Constantin. Porphyr, de adm. imp. 40. 
Zeuss, Die Deutschen p. 447. Daß die Donau an ihrer Mündung schiff-
bar ist, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Auch sind die Römer 
in den Kriegen unter Augustus die untere Donau nicht herauf, sondern 
hinunter gefahren Vgl. Neue Heidelb. Jahrbb. 1, 193. 

'*) Sehr mit Unrecht hat Frau Vaschide p. 41 dem Apus das Le-
ben bestritten, indem sie auf der Peutingerischen Tafel stat t apo fl(uvio) 
apud fluvium lesen will. 

™) Dio 67, 10 συμβαλών έν ταΐς Ύάπαις. Vgl. Prosopogr. imp. Rom.3, 
p. 308 η. 102. 

" ) Die Stelle des Dio 68, 9, 3 kann nichts beweisen für den Schlacht-
ort, wie Gsell, essai sur le regne de l'empereur Domitien p. 214 wollte. 
Das Excerpt beginnt, nachdem Traian bereits in das Hochplateau ein-
gedrungen ist. Vgl S. 337. 

2 1 * 
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3 2 4 A. v. D o m a s z e w s k i , 

erwähnt14), weist auf einen Punkt westlich des Kasanpasses, 
also auf der Straße Lederata-Tapae hin. Denn östlich der 
Enge bei Drobetae war schon unter Domitian eine stehende 
Schiffsbrücke15). Sicher ist Tapae auch das Ziel von Traians 
erstem Feldzug16). Für die späteren Kämpfe des Säulenreliefs 
eine Umgehung der Hauptstellung von Tapae durch Entsen-
dung eines Theiles des römischen Heeres nach dem Vulkan-
paß oder gar dem Rothenthurmpaß anzunehmen, bietet die 
Ueberlieferung gar keinen Anhalt. Einen so gefährlichen 
Gegner, wie Decebal es war, mit solchen Wagnissen zu be-
kämpfen und ihm den Vortheil seiner centralen Stellung erst 
recht einzuräumen, wäre eine seltsame Kriegskunst gewesen. 
Ein pfadloses Hochgebirge mit dichtem Urwald bestanden 
ist kein Schauplatz für die Umgehungsstrategie. 

Erster Krieg. 
a) Erstes Kriegsjahr. 
Die Voraussetzungen für die römische Kriegführung waren 

gegeben durch den Aufmarsch der römischen Truppen in den 
von den natürlichen Bedingungen der Operationsbasis vorge-
zeichneten Stellungen. Das Heer Obermoesiens hatte sein Haupt-
quartier in Viminacium, am Westeingange des Kasanpasses; 
das Heer Niedermoesiens in Oescus, das der Mündung der 
Aluta in die Donau gegenüber lag17). Da in diesen Haupt-
quartieren die größten Truppenmassen standen, die Magazine 
sich befanden, die Straßen sich hier vereinigten, auf welchen 
der Nachschub stattfand, der Armeestab hier seinen Sitz hat, 
so sind diese Orte der gegebene Ausgangspunkt der Opera-
tionen18). Die Ueberlieferung läßt noch erkennen, daß diese 
im Wesen der Kriegführung begründete Annahme, auch fin-
den Dakerkrieg Geltung hatte. 

I. II. Cichorius erkennt die flachen Ufer der schiffbaren 
unteren Donau, also das Ufer von Moesia inferior. Der Künstler 
unterscheidet zwei Arten von Befestigungen burgi und prae-

" ) Getica XIII, 77. 
" ) Vgl. unten S. 330. 
»") Scene XXIV. 
" ) Vgl. Neue Heidelberger Jahrbb. 1, 198. 
18) Vgl. die Marcussäule 110. 121. 
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sidia19). In fig. 8 ist das Gebäude mit der vorgelegten Säulen-
stellung ein armamentarium. Die Fässer enthalten Mehl (fru-
mentum), die Hauptnahrung der Truppen 20). 

III. IV. V. Uebergang des römischen Heeres auf zwei 
Schiffsbrücken, die, wie Cichorius mit Recht bemerkt, durch 
einen weiten Raum geschieden zu denken sind. Ueber die 
obere21), also westliche, Brücke führt Traian persönlich das 
Heer von Obermoesien. Den Ort des Brückenschlages kann 
man aus dem einzigen Fragmente der Dacica Traians erschlies-
sen, Peter frg. hist. Rom. p. 324: Traianus in I. Dacicorum: 
Inde Berzobim, Heinde Aizi processimus. Die beiden Orte 
Berzobis und Aizi liegen auf der Hauptstrasse, die in späterer 
Zeit von dem Viminacium benachbarten Lederata nach Sarmi-
zegethusa führte. Daß auch das niedermoesische Heer bei 
seinem Hauptquartier über die Donau geht, hat der Künstler 
deutlich ausgesprochen22)· Neben dem großen Lager liegt 
links eine Ansiedlung, die canabae, und zwischen beiden erblickt 
man einen freistehenden Thorbau, hinter dem Pappeln sichtbar 
werden. Mit Recht sagt Cichorius, daß diese Bäume freie 
Landschaft bezeichnen, raumtrennend wirken sollen 23). Er sah 
auch, daß von der linken Oeffnung des Thorbaues und von 
dem linken Thore der Festung Straßen nach dem Flusse führen24). 
Dadurch ist der Thorbau vollkommen klar als Quadrivium be-
zeichnet und das Lager selbst als das Hauptquartier Oescus 
kenntlich 25). Wie das Quadrivium in bewußt falscher Per-
spective 4 Oeffnungen zeigt, so hat der Künstler auch 3 Lager -

19) Vgl. über diese technische Benennung C. III 3388. 10312. 10313 
und dazu arch, epigr. Mitth. 13,141. 

20) Cichorius glaubt, daß die Fässer, wo immer sie auf der Säule 
transportiert werden, mit Wein gefüllt sind. Mir ist es ganz unbe-
kannt daß der römische Soldat im Felde Wein erhält. 

_21) Die Richtung des Flußlaufes wird durch die Stellung der Schiffe 
bezeichnet. Bei einer Schiffsbrücke sind die Schnäbel nothwendig strom-
aufwärts gekehrt. . 

22) Daß III und IV ein Bild sind, hat Petersen erkannt. 
"") Petersen sagt Theil 2,38 Anm. 1, einen Garten innerhalb 

eines Gebäudes sah man schon in III. Aber was soll hier ein Garten 
und dazu ein Garten aus Pappeln in dieser Bilderschrift, die nicht 
prägnant genug gedacht werden kann. 

24) Diese Auffassung der in den Fels geschnittenen Rillen als 
Straßen scheint Petersen für sinnlos zu halten, da er die Erwähnung 
'des Straßennetzes' mit einem Ausrufungszeichen versieht. 

2B) Vgl. Westd. Zeitschr. 21,189 und Philologus 61,19. 
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326 A. v. D o m a s z e w s k i , 

thore sehen lassen. Denn man wird Petersen beipflichten müssen, 
daß das Thor, durch welches die Soldaten auf die Brücke 
ziehen, die dem Flusse zugekehrte porta praetoria des Lagers 
ist. Das Donauufer, au welchem Oescus liegt, ist ein Steilufer; 
zu einer Art Berg wird es im Bilde nur durch die Nothwen-
digkeit den Flußgott aus einer Grotte hervorblicken zu lassen, 
um ihn zum Flußübergang in Beziehung zu setzen. 

VI—X. Der Künstler, dem die Verherrlichung des Kaisers 
Zweck ist, schildert nur den Vormarsch des vom Kaiser ge-
führten obermoesischen Heeres. Die drei Bilder VI Kriegs-
rath, VII Vormarsch, VIII Lustratio des Heeres 2e) sind for-
melhaft, um den Beginn der Expeditio zu bezeichnen 27). Ehe 
noch in Scene X die nicht minder typische Allocutio den Ab-
schluß der vorbereitenden Handlungen schildert, zeigt eine ein-
geschobene Scene IX, die Gesandtschaft der Buri, die man seit 
langem richtig gedeutet hat. Die Gesandten waren im Lager, 
wo die lustratio stattfand, an der Grenze des römischen Ge-
bietes vor Traian erschienen. Die niederschmetternde Antwort 
malt sich in dem Sturze des Boten 2S). 

XI—XXII. Schildert den Vormarsch auf der Strasse von 
Lederata gegen Tibiscum und die Erbauung befestigter Lager 
an den Stationen dieser Straße. Die Stationen sind in der 
Peutingerischen Tafel29) überliefert. 

Lederata 
XII 

Apo fl. 
XII 

Arcidava 
XII 

Centum Putea 
2e) Das Heer, das lustriert wird, ist natürlich jenes, das dem Kaiser 

über die Brücke gefolgt ist. 
" ) Vgl. Marcussäule 110. 116. 
28) Dio 68, 8, 1. Der Kaiser ist in dieser Scene nach links gewandt, 

um eine deutliche Trennung von der folgenden Scene zu erreichen. So 
auch in vielen anderen Scenen. 

29) Der Ravennas p. 203 f. las Tiviscum — Gubali — Zizis — Ber-
sovia — Arcidaba — Canonia — Potula — Bocaneis. Trotz der greu-
lichen Verderbnis ist das nur Tibiscum — caput Bubali — Azizis — 
Bersovia — Arcidava — Centum Putea — Apus fluvius. Nur bei der 
letzten Station kann man an einen unbekannten Ortsnamen denken. 

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/14/14 6:38 PM



Beiträge zur Kaisergeschichte. 327 

XII 
Bersovia 

XII 
Azizis 

III [verb. XII] 
Caput bubali 

X 
Tibiscum. 

Die künstliche Anlage dieses Straßenzuges verräth die 
völlig gleiche Länge der Etappen30). Die keineswegs bequeme 
Aufgabe alle 6 Stationen der Straße zu zeigen, hat der Künstler 
in der Weise gelöst, daß auf je ein im Bau begriffenes Lager 
ein vollendetes folgt. 1) X I + X I I ; 2) XIII + XIV; 3) XV + 
XVI + XVII; 4) XVIII ; 5) XIX + XX; 6) XXI + XXII31). 
Da in Scene XII. XIII. XVIII. XXI neben dem Standlager 
noch ein Marschlager, an den Zelten kenntlich, dargestellt ist, 
so entsteht ein schwer zu scheidendes Gedränge von Lager-
formen. In 5 Scenen XII. XIV. XVI. XVIII. XX erscheint 
der Kaiser, wodurch die Gliederung für die 5 ersten Stationen 
bestätigt wird. 

Man hat demnach in XI -)- XII, die an beiden Ufern des 
Α ρ u s im Bau begriffenen Befestigungen zu erkennen. Das 
Lager mit den Zelten in XII ist ein für die Zeit des Baues 
errichtetes Marschlager nicht ein Teil des Standlagers32). Denkt 
man sich das Marschlager aus dem Bilde weg, so bleibt zu 
beiden Seiten des Flusses je ein viereckiges Kastell, die durch 
eine Brücke verbunden sind. Soweit der Fluß zwischen den 
Befestigungen läuft, sind seine Uferränder mit Geländern einge-
faßt33). XIII ist das Marschlager von dem der Kaiser in XIV 

30) Dies sichert die Verbesserung der Distanz zwischen Azizis und 
Caput bubali. Ganz ähnlich zählen die Wegstationen vom Sangarios 
nach Archelais je 20 römische Meilen, den größten Tagesmarsch eines 
römischen Heeres. Sehr mit Unrecht schließt Anderson daraus auf 
Verderbnis Journal of. Hell. St. 19, 126. 

31) In XXII ist das befestigte Lager links im Hintergrunde völlig 
zu trennen von dem, eine ganz andere Scene bildenden Halte der Le-
gionäre im Walde. 

s'2) Vgl. Petersen 1, 21, 
33) Das ist der Sinn des Geländers, das zwischen den Beinen des 

Legionärs sichtbar wird, der scheinbar quer über dem Flusse hinter der 
Brücke steht. 
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328 A. v. D o m a s z e w s k i , 

n a c h A r c i d a v a emporsteigt. Es ist hier wie überall zu beachten, 
daß diese Kastelle immer nur einen Thorthurm zeigen34), nicht 
zwei das Thor flankirende Thürme. XV—XVII Erbauung von 
C e n t u m P u t e a. XVIII. Das Marschlager vor dem als be-
reits vollendet dargestellten Β e r s ο ν i a. Hier werden die er-
sten gefangenen Daker eingebracht. XIX ist ein Brückenschlag 
und daneben XX die Erbauung eines Doppelkastells bei Α ziz is . 
XXI ein Marschlager, aus welchem das Heer kampfbereit auf-
zubrechen im Begriffe ist; die Reiterei überschreitet die Brücke 
in der Richtung gegen den Feind. Im Hintergrunde rechts 
das Kastell C a p u t B u b a l i XXII3 5). 

In XXIV folgt, wie Cichorius dargelegt hat, die große 
Schlacht bei Tapae. Die beiden von dem Anmarsch der ober-
moesischen Armee V—XXI zu diesem Schlachtbild überleiten-
den Scenen XXII. XXIII zeigen den Vormarsch eines Heeres 
durch einen Wald, der erst gelichtet werden rnuß. Mit sicherem 
Urtheile erkannte Petersen in diesem Heere die Truppen Nie-
dermoesiens. Der jugendliche Führer, der sie auf Bild III + IV 
bei Oescus über die Donau geführt hatte, erscheint in der 
Schlacht XXIV neben dem Kaiser. Es ist Laberius Maximus, 
der zum Lohne für seine Verdienste später im Jahre 103 das 
Consulat neben dem Kaiser bekleidete36). Soldaten überbringen 
beiden Feldherrn als Siegeszeichen die abgeschlagenen Feindes-
köpfe. Der Kaiser weicht entsetzt zurück vor dem Anblick 
der in der Todesstarre durch ihre grimmige Wildheit wie Me-
dusen wirkenden Gesichter. Der theuer erkaufte Sieg war 
nicht entscheidend. Auf XXV ziehen sich die Daker hinter 
ihre Befestigung im Eisenthurmpasse zurück. Die bleichenden 
Römerschädel und die wehenden Drachenfahnen zeigen, daß 
sie zu weiterem Widerstand entschlossen sind. 

Der Weg, den das niedermoesische Heer genommen hat, 
wird von Petersen und Cichorius in seinem letzten Theile ge-
wiß richtig bestimmt. Es zog von ad Mediam (Mehadia) über 
den Tergovaer Schlüssel gegen Tibiscum und vereinigte sich 
vor dem Eisenthurmpasse mit dem Heere des Kaisers. Gleich 

»•>) Vgl. C. III 7450. 
« ) Vgl. Anm. 31. 
se) Prosop. imp. Rom II p. 258 n. 4. 
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Petersen bin ich der Meinung, daß das niedermoesische Heer 
an der Hauptschlacht bei Tapae theilgenommen hat. Dem-
nach ist in Scene XXVI nicht, wie Cichorius will, das Ein-
treffen dieses Heeres dargestellt. Vielmehr liegt dieser Fluß-
übergang wie die Scenen XXVII—XXX nach der Schlacht 
bei Tapae in einem Gebiete im Westen des eigentlichen Da-
kiens. Nach zwei Scenen der Unterwerfung feindlicher Stämme 
— vielleicht sind es die Buri3 7) — folgt als Schiaß die For t -
führung einer fürstlichen Frau in römische Gefangenschaft. 
Der Kaiser selbst befiehlt ihr ein Schiff zu besteigen, das nach 
Art eines Canoes gezeichnet im Hintergrunde sichtbar wird. 
Ich kann nach dem Gange der Ereignisse in jenem Flusse, dessen 
Fluten sichtbar sind, nichts anderes sehen als die Marosch. 
Es hat sich die römische Occupation späterhin bis an diesen 
F luß erstreckt. Nach dieser Annahme hätten die Römer das 
Gebiet nördlich von Tibiscum bis an die Marosch noch in diesem 
Feldzug unterworfen und die alte Wasserstraße neu gewonnen. 
Operationen in diesem Gebiete, bei denen das pannonische Heer 
mitwirkte, haben im ersten Dakerkriege Traians stattgefunden, 
da Glitius Agricola38), der als Statthalter Pannoniens von Traian 
in diesem Kriege ausgezeichnet wurde, später im Jahre 103 
mit Laberius Maximus Consul war 39). 

Von Bild XXXI bis XL VI reicht eine zusammenhängende 
Reihe von Ereignissen. Petersen hat überzeugend nachge-
wiesen 40), daß jener Einfall der Daker in Moesia inferior dar-
gestellt ist, den Traian zurückwies und der in der Erinnerung 
fortlebte durch das Siegeszeichen Tropaeum Traiani und die 
Siegesstadt Nicopolis ad Istrum. Der Ort, wo der Flußüber-
gang der Daker stattfand XXXI, ist charakterisirt durch den 
unmittelbar darauffolgenden Angriff XXXII auf ein Lager, das 
Auxilia vertheidigen. Das östlichste Legionslager Moesiens ist 
in traianischer Zeit Durostorum4 1). Demnach erfolgte der Ein-
fall im Norden der Dobrudsclia, vielleicht am Donaubug bei Di-
nogetia, so daß das Kastell Troesmis wäre, das spätere Legions-

37) Ueber ihre Sitze vgl. Serta Harteliana, 11. 
3S) Prosop. imp. Rom. II p. 119 n. 114. 
3e) Nach dem Rücktritt Traians. 
4°) 1,52 ff. 
") Vgl. C. III p. 1349. 
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lager. In diesen beiden Scenen ist die Voraussetzung gegeben für 
die nun folgende Donaufahrt des Kaisers X X X I I I — X X X V . Die 
Einschiffung erfolgte an einer Stelle, die, wie Petersen sehr richtig 
sah, durch die monumentalen Eingangsbogen einer Brücke bezeich-
net wird. E r sah hierin eben jene Stelle, wo der pons Traianus 
erbaut wurde. Aber, daß die Bogen eine im Bau begriffene 
Brücke bezeichnen sollen, ist ein Spiel mit Rätliseln. Vielmehr 
steht zwischen den beiden Bogen eine Schiffsbrücke, die durch 
einen nach links gewandten Schiffsschnabel angedeutet wird42). 
Diese Andeutung ist unerläßlich, um die Richtung des Strom-
laufes erkennen zu lassen. Auf dem Bilde ist links Westen 
und der Beschauer sieht nach Norden. Das Stadtbild in Scene 
X X X I I I zeigt eine gewisse Aehnlichkeit mit der Stadt auf 
Scene C, die unmittelbar am Pons Traianus liegt, also sicher 
Drobetae war4 3) . Ein zwingeuder Grund auch im ersten Bilde 
Drobetae zu erkennen, ist dann gegeben, wenn die Donau erst 
von diesem Punkte aus ununterbrochen schiffbar war44). Ob der 
Kaiser in Drobetae sich aufhielt, als die Nachricht von dem 
Einfall ihn erreichte, oder an einem andern Punkte der mittleren 
Donau, ist für die Auffassung des Bildes gleichgültig45). Nach 
der Scene der Stromfahrt X X X I V folgt die Scene der Lan-
dung X X X V . Wegen der Fahrtrichtung miißte der Ort am 
Nordufer liegen und man kann an Celei, den Brückenkopf von 
Oescus denken, so daß zwischen X X X V und X X X V I , wie zwi-
schen XCII und XCVII , der Uferwechsel nicht ausgedrückt ist. 
Aber den Künstler so stricte interpretiren, heißt ihm Gewalt 
anthun, da es ihm an jedem Mittel, den Uferwechsel bei der 
Landung auszudrücken, fehlt. E r durfte dem Beschauer zumu-
then, an das südliche Ufer bei X X X V zu denken, da ja jeder 
wußte, daß die nun folgenden Ereignisse sich am südlichen 
Ufer zutrugen. Der Ort der Landung wird demnach Novae 
sein46). 

41>) Petersen verkennt die Bedeutung dieses Schiffsschnabels: 1 , 4 4 
'vielleicht durch die Schuld des Ausführenden zwischen die beiden 
Brückenthore reichenden Schiffsschnabels'. 

45) Die Versuche Petersens hier das castellum pontis des Procop 
nachzuweisen, scheitern schon an seiner falschen Orientierung. 

" ) Vgl. oben S. 322. 
4 6) Wir wissen darüber gar nichts. 
4β) Novae liegt dem Marschziel Nicopolis am nächsten. 
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Bei der Betrachtung dieser ganz verschollenen Episode des 
Dakerkrieges mußte es immer auffallen, daß die beiden Sieges-
zeichen an zwei von einander so entfernten Punkten der moesi-
schen Landschaft sich finden. Die Siegesstadt steht am Fuße des 
Balkans und das Tropaeum in der Dobrudscha. Es liegt in der 
Eigenart der Barbarenvölker, daß sie auf ihren Raubfahrten 
soweit vordringen, bis ein entschiedener Widerstand sie zurück-
wirft, und daß ihre Heeressäule im Vordringen sich verbreitert. 
Um die Plünderer wirksam zu fassen, genügt es nicht, ihnen 
in der Front entgegenzutreten, weil sie selbst geschlagen mit 
dem Beutegut abziehen können, sondern es ist nothwendig, sie 
auch im Rücken zu fassen, um ihnen das Entkommen unmög-
lich zu machen. Auf Grund dieser Erwägung gelingt es in 
diese Schlachtenscenen Zusammenhang zu bringen. Cichorius 
hat erkannt, daß auf Bild XXXVIII die Barbaren während 
eines nächtlichen Angriffes bei ihren mit Beute beladenen Wa-
gen im Schlafe überfallen werden. In diesem Kampfe ist der 
Kaiser nicht selbst anwesend, wie er auch bei dem vorherge-
henden Gefechte gegen sarmatische Reiter XXXVII nur als 
ein entfernter Zuschauer erscheint. Der Kaiser erhält die Nach-
richt von der Niederlage durch die Reiter Fig. 91, von denen 
eine andere Abtheilung Fig. 92 gegen die Sarmaten kämpft. 
In diesen Kämpfen hat der Kaiser das Heer nicht persönlich 
geführt. Vielmehr zeigt der Ort der Siegesstadt Nicopolis, 
daß der Kaiser von Novae gegen den Balkan zog, um den 
Barbaren den Weg zu verlegen. Die Kämpfe in XXXVII. 
XXXVIII sind ein Angriff auf den Rücken der Barbarenhaufen, 
und da sie hier eines Ueberfalles nicht gewärtig waren, ließen 
sie sich bei Nacht im Schlafe überrumpeln. Auf diesen Sieg 
bezieht sich das Tropaeum Traiani. Denn nach antiker Sitte 
wird das Tropaeum da errichtet, wo der Feind sich zuerst 
zur Flucht wandte, wo das erste τρέπειν stattfand47). Die 

47) Am deutlichsten ist dies bei der Belagerung von Syracus. Das 
erste Tropaeum wurde an der Stelle errichtet wo die Böotier zuerst 
den Angriff der Athener gebrochen hatten. Das zweite Siegeszeichen 
steht an der Stelle der schwersten Niederlage. Thukydides 7,45 Tfj 
8' υστεραίςι oi μέν Συρακόσιοι ίύο τροπαΤα έστησαν, έπί τε ταΐς Έπιπολαΐς 
\ ή πρόσβασις καί κατά τδ χωρίον τ, οί Βοιωτοί πρώτον άντέατησαν. Das 
zweite entspricht der Siegesstadt Nicopolis. 
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Siegesstadt Nicopolis steht nicht notliwendig auf dem Platze, 
wo der Sieg erfochten ist, sondern an dem Orte, wo das Lager 
des Siegers war iS). Bei den umfassenden Operationen, welche 
zur völligen Einkreisung der Plünderer führten, verweilte der 
Kaiser längere Zeit an jenem Orte. Die Erbauung jenes La-
gers, das vom Schicksal dazu bestimmt war, die Siegesstadt 
zu werden, zeigt XXXIX. Hier erscheinen gefangene Barbaren-
fürsten vor dem Kaiser. Doch läßt der Künstler die Zukunft 
vorweg nehmend von links Barbaren mit ihren Frauen und 
Kindern herankommen, die der Kaiser in der neuen Stadt an-
siedeln sollte. In XL, XLI sind die Kämpfe um Nicopolis dar-
gestellt. Die folgenden Scenen lassen diese Ereignisse nur 
ausklingen. XLII Allocutio nach dem Siege; XLIII Die ge-
fangenen Barbaren im Lager; XLIV Verleihung der dona mi-
litaria; XLY Marter römischer Gefangener; XL VI, XL VII Rück-
fahrt des Kaisers auf der Donau, Landung an einem Kastelle: 
vielleicht ist Oescus angedeutet. Denn mehr als eine sche-
matische Bezeichnung ist gar nicht beabsichtigt. 

b) Zweites Kriegsjahr. 
Auf dem Bilde, welches das zweite Kriegsjahr eröffnet, 

XLVIII erblickt man eine Legion, die eine Schiffsbrücke über-
schreitet. Nur bei dieser Legion sind die Signa so characte-
risirt, daß über den Namen der Legion kein Zweifel bestehen 
kann. Neben dem Adler der Legion wird das Bild eines Wid-
ders getragen. Der Widder ist das Nativitätsgestirn der legio I 
Minervia49). In Wirklichkeit ist das Nativitätsgestirn an den 
Manipelsigna befestigt50). Der Künstler hat demnach, um ge-
rade diese Legion kenntlich zu machen, die Vorschriften ver-
nachlässigt. Man wird annehmen dürfen, daß diese Verstärk-
ungen aus Germanien während des Winters 101/2 an der un-
teren Donau eingetroffen sind. 

Eine Localisirung der Ereignisse, welche das zweite Kriegs-

48) So hielt es schon Alexander nach dem Siege gegen Poros Ar-
rian 5 ,19 ; ebenso Augustus nach Actium Dio 51,1, Terentius Varro 
nach dem Siege gegen die Salasser Strabo 4, 6, 7 p. 206. Der Sinn 
wird ein religiöser sein. An diesem Orte hat man vor dem Auszuge 
zur Schlacht die Hilfe der Götter angerufen. 

49} Arch, epigr. Mitth. XY, 182 ff. Cichorius, der meinen Nachweis 
sich aneignet, bezieht mit Unrecht C. XIII, 8313 auf Traians Dakerkrieg. 

B0) Domaszewski, Die Fahnen Fig. 12. 
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jähr eröffnen, ist nur möglich geworden durch Petersens scharf-
sinnige Entdeckung, daß die dreifache Befestigung in Scene 
XLIX am Beginn des zweiten Krieges XCY wiederkehrt. E r 
hält die Befestigung für eine Art von Brückenkopf bei 
Drobetae5 1) . Benndorf sah das Richtige als er diese lange 
Linie für ein Valium erklärte, bestimmt weitere Länderstrecken 
zu schützen52). Das Valium beginnt an jenem Punkte, wo 
die Legion über die Donau geht. Dieser Punkt ist das Lager 
von Oescus 63). Das Valium reicht von dem Brückenkopf bei 
Celei quer durch die Ebene nördlich der Donau bis an jenes 
Gebirge, das zwischen Drobetae und Tsierna die Donau erreicht. 
Da wo das Valium an den Bergen endet, steht ein Kastell, 
das durch die kreisförmige Befestigung des Bildes nur ange-
deutet wird. Die kürzere Mauer im Hintergrunde des Bildes 
ist ein zweites kürzeres Valium, das näher an Drobetae und 
der Donaubrücke hinzieht. Die doppelte Grenzsperre, eine vor-
dere und hintere Linie, ist die normale Anlage, am Rhein, in 
Britannien, an der Aluta, in Arabien. Die vordere Linie war 
als Doppelmauer geplant; jedoch zu Beginn des zweiten Feld-
zuges ist die minder bedrohte innere Befestigung erst als Palli-
sadenwand ausgeführt. In dem Räume zwischen der Außen-
mauer und der Pallisadenwand, der eine befestigte Straße dar-
stellt , steht die aus dem medermoesischen Heere gebildete 
Besatzung des Valium. Dagegen läßt der Künstler die neu 
eintreffende Legio I Minervia mit den ihr voranziehenden Reitern 
absichtlich vor der Mauer vorbeiziehen, um zu zeigen, daß sie 
zur Expeditionsarmee gehören. Der Troß dagegen bewegt 
sich in dem gesicherten Räume hinter dem ersten Valium. 

In Bild L erwartet Traian auf halber Berghöhe Legionen 

δι) Der Plan Theil 2, 66f . ; die unselige Dakerfeste des Kanitz 
hat ihn ganz irregeführt. 

62) Das Monument von Adamklissi S. 124. Nur die Beziehung auf 
den sog. Traianswall der Dobrudscha kann ich nicht billigen. 

6S) Auch Cichorius und Petersen halten das Lager für identisch 
mit jenem, das auf Bild III und IV dargestellt ist. Die Aehnlichkeit 
ist sicher vorhanden, aber nicht derart ausgesprochen, daß sie die Iden-
t i tät der Orte bewiese. Wohl aber nehmen auch späterhin die öst-
lich und westlich der Aluta hinziehenden Valla ihren Ausgang von 
Celei, oder nahe gelegenen Punkten. Vgl. Corp. inscr. lat. III Suppl. 
Tab. IV. Der Grund liegt eben in der ursprünglichen Bedeutung von 
Oescus als dem Hauptquartier von Niedermoesien. 
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die eine Bergstraße, deren Rand gegen den Absturz durch Ge-
länder geschützt ist, emporsteigen. Auf der Höhe liegt ein 
Kastell. Am linken Rande von LI ist der weitere Verlauf 
der Straße über das Gebirge in einer kartenähnlichen Uebersicht 
dargestellt. Den Eingang in die Straße bildet ein Straßen-
bogen. Es ist dies die Straße, welche von Drobetae über die 
Berge nach jener Straße führt, welche von Tsierna über ad 
Mediam nach Tibiscum lief. Auf eben dieser Straße war schon 
im Vorjahre das niedermoesische Heer zur Vereinigung mit 
dem obermoesischen gegen Tibiscum marschirt. 

Der Straßenzug ist überliefert bei dem Ravennaten p. 204 
und von ad Mediam ab in der Peutingerischen Tafel: 

Peutinger: Ravennas: 
Drubetis 

ad Mediam Medilas 
XIIII 

Praetorium Pretorich 
IX 

ad Pannonios Panonin 
IX 

Gaganis Gazanam 
XI 

Masclunis Masclunis 
XIIII 

Tibiscum Tibis 
Der Ravennate hat allein die Verbindung ad Mediam nach 

Drobetae. Das ist kein Phantom dieser über alle Gebühr ver-
nachläßigten Quelle. Denn das Gebiet von ad Mediam ge-
hörte auch später noch zu Drobetae54). Demnach befinden wir 
uns, nachdem das Gebirge überstiegen ist, in Scene LI bei ad 
Mediam. Hier erwartet eine Legion den Kaiser, wahrschein-
lich die Truppe, die zur Sicherung des Gebiets im Winter-
quartier gelegen hatte55). Scene LII Arbeiten im Walde, 

Bt) C. III 1579. 1580 ebenso noch Slatina n. 8009 nördlich von ad 
Mediam. 

") Die Ermüdung des Künstlers in der Darstellung dieser einför-
migen Vorgänge wird bereits fühlbar. Die Signa der Legion sind 
gänzlich verzeichnet; sie sind Prätorianerfahnen geworden und der 
Adler ist nach rückwärts gewendet. 
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dienen der Beschaffung des Baumaterials für das Kastell Prae-
torium, das oben auf dem Berge bereits fertig steht. Der 
Kaiser empfängt eine Gesandtschaft von Barbaren. Dann erst 
folgen LIII lustratio exercitus, LIV allocutio, beides formelhafte 
Bilder, welche das Ueberschreiten der Reichsgrenze, den Be-
ginn der Expeditio bezeichnen. Mit LV, LVI ist der Aufstieg 
ins Gebirge, Straßenbau, Anlage des Kastells ad Pannonios 
äußerst knapp geschildert. Auf der Paßhöhe LVIII liegt im 
Hintergrunde das Kastell Gaganis; vorne im Bilde reitet der 
Kaiser über den doppelten Graben5 e) einer feindlichen Befe-
stigung, die niedergebrannt wird in LVII. LIX. Den Marsch des 
Kaisers beobachten im Bilde LIX Daker, die sich zum Abzug 
wenden. Mit LX hat der Kaiser Masclunis erreicht. Hinter 
den Bergen ist die römische Postenkette an der Straße von 
Viminacium her bei Caput Bubali sichtbar. Die von Vimina-
cium anrückenden Truppen vereinigen sich in LXI mit dem 
Heere des Kaisers. Eine dakische Friedensgesandtschaft fleht 
den Kaiser an. Hierin hat man schon früher die Gesandt-
schaft erkannt, die Dio 68, 9, 1 erwähnt. Noch einen Schrit t 
vorwärts und wir stehen auf dem Schlachtfeld von Tapae. Dort-
hin führt uns auch der Künstler im Bilde LXII. Im Thale 
sehen wir das römische Heer lagernd, auf der Höhe stehen 
vier Rundbauten, die von den Römern bewacht werden. Denn 
als Excubiae sind sie deutlich bezeichnet durch die Vierzahl der 
Wachenden in jeder Abtheilung5 7). Die Bewegung der Ab-
wehr des ersten Mannes zwischen dem 2. und 3. Rundbau läßt 
sich nur als Bedrohung unsichtbarer Feinde verstehen. Wenn 
aber diese Bauten von römischen Posten bewacht werden, so 
sind es römische Bauten. Ihre Bedeutung hat Pollen erkannt, 
der sie Grabtempel nennt. Diese Grabbauten stehen auf dem 
Schlachtfeld von Tapae; über die Bestattung der Todten dieser 
Schlacht berichtet Xiphilinus 68, 8 , 2 : τοις δέ τελευιήσασί των 

5β) Ebensowenig wie Petersen vermag ich die von Cichorius als 
Grundlage seiner Hypothese hier angenommene Insel zu erkennen. 

B7) Marquardt Staatsv. II, 407. Zwischen dem 1. u. 2. Bau besteht 
der Posten nur aus 3 Mann. Aber die vollkommenen sichtbaren Posten 
zwischen dem 2. und 3. und dem 3. und 4. Hau lassen über die Bedeu-
tung gar keinen Zweifel. 

™) Auch Petersen 1,69 hält die Deutung Pollens für annehmbar, 
spricht aber dann von Schatzhäusern bei Heiligthümern. 
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στρατιωτών έν τ^ μάχ·^ βωμόν τε στησαι και κατ' έτος έναγί-
ζειν κελεϋσαι. Ganz gleicher Art ist das Soldatengrab von 
Adamklissi69). Damals auf dem zweiten Feldzug hat der 
Kaiser die Grabbauten errichtet, nicht nach dem unfruchtbaren 
Siege des ersten Feldzuges, wo die Römer das Schlachtfeld wieder 
räumen mußten. Von Tapae aus rückt der Kaiser weiter vor auf 
der Straße nach Sarmizegethusa und hält in Scene LXIII vor 
einem römischen Kastelle, die Umgehungsbewegung der Nu-
midier abwartend. Auf Bild LXIV sehen wir die Numidier, 
die die Stellung der Daker im Eisenthurmpasse, an der der 
Angriff des Kaisers im Vorjahre gescheitert war, auf Seiten-
pfaden umgehen6 0) und die Daker in den Wäldern vor sich 
hertreiben. Der Kaiser hat also im Jahre 102, den Kampf 
an dem Punkte wieder aufgenommen, wo er ihn im Jahre 101 
abgebrochen hatte. Auf dem Schlachtfelde, wo das Vorrücken 
des Jahres 101 sein Ende gefunden, setzten die Numidier zum 
Angriff an. Dadurch wird die ganze Art der Erzählung bei 
Xiphilinus erst begreiflich. 68, 8, 3 nach der Bestattung der 
Toten von Tapae fährt er fort ώς δέ και ές αυτά τά άκρα 
έπεχείρησεν άναβηναι, λόφους έκ λόφων μετά κινδύνων κατα-
λαμβάνων, και τοις των Δακών βασιλείοις έπέλασεν, δ τε Αούσιος 
— es ist Lusius Quietus mit seinen Numidiern 61) έτέρωθ-ι προσ-
βαλών κα: έφονευσε πολλούς και έζώγρησε πλείονας. Ohne die 
Chronologie der Säule würde niemand darauf verfallen den 
Angriff des Lusius Quietus und die Schlacht bei Tapae in zwei 
verschiedene Jahre zu setzen °2). So aber folgt sowohl nach 
der Oertlichkeit als auch für den Erfolg des Eroberungskrieges 

69) Rhein. Mus. 60,158. 
eo) Die Umgehung holt keineswegs weit aus, weil sonst die Wir-

kung, die Paßsperre zu öffnen, gar nicht eingetreten wäre. Das Auftreten 
dieser leichten Reiter gerade in der Nähe der Paßsperre wirkt entmu-
tigend auf die Yertheidiger. Wenn leichte Reiter viele Meilen hinter 
der Stellung plündern, so ist das doch kein Grund sie zu räumen. 

. 61J Prosopogr. imp. Rom 2, 308 n. 325. 
6J) So hat der kritische Tillemont beide Ereignisse in das Jahr 

101 gesetzt. Moinmsen Rom. Gesch. 5, 202 schiebt in das Xiphilinus-
excerpt 68, 8 zwischen § 2 und 3 das Excerpt de legationibus 9, 1—4 
ein und kommt zu einer Erzählung die mit den Säulenreliefe nicht 
stimmt, welche den Angriff der Numidier unmittelbar nach 8, 2 setzen. 
Die Art wie Boissevain im dritten Bande seiner Dio-Ausgabe die ver-
schiedenartigen Excerpte zu einem Texte eigenster Erfindung zusammen-
schweißt, ist abschreckend. 
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ganz richtig auf die Schlacht von Tapae des J a h r e s 1 0 1 der 
Angri f f des Quietus des J a h r e s 102 . Der Epi tomator hat alles 
ausgelassen, was für seinen Zweck ein kurzes Bild der E r o -
berung zu geben belanglos schien, und die selbst geschaffene 
Lücke mit dem leeren λόφους έκ λόφων gefüllt . 

Die Be fes t igung des gewonnenen Eisenthurmpasses durch 
die R ö m e r zeigt B i l d L X V , wo ein K a s t e l l in ganz schema-
t ischer W e i s e ein B e r g j o c h umschließt . In Scene L X V I scheinen 
die in einem Kaste l l aufgespeicherten Geschütze in Beziehung 
zu stehen zur Unterwerfung dakischer F ü r s t e n . Viel le icht ist 
hier die Scene des dionisclien Excerptes zu erkennen 68 , 9, 3 
ό δέ Τραϊανός όρη τε έντετειχισμένα έλαβε, και έν αύτοίς τά 
τε δπλα τά τε μηχανήματα και τά αιχμάλωτα τό τε σημείον το 
επί τοΰ Φούσκου άλον εύρε. Die nun folgenden K ä m p f e vor 
dem Fal le Sarmizegethusas und der Unterwerfung Decebals zu 
localisiren, sehe ich keine Möglichkeit . Denn nach Dios kurzen 
Andeutungen 68, 9 wurde mehr als ein fester Platz genommen, 
ehe die Hauptstadt selbst den Siegern in die Hände fiel. 

Der zweite Kr ieg . 

F ü r die r icht ige Auffassung der ersten Ereignisse dieses 
Kr ieges sind die einleitenden Scenen von entscheidender B e -
deutung. Benndorf hat mit überzeugenden Gründen darge-
than, daß die Meerfahrt des Kaisers, L X X I X — L X X X V I I gegen 
den Osten gerichtet i s t 6 3 ) . Von Ancona ausfahrend, durchkreuzt 
der Kaiser das adriat ische Meer, übersetzt die Landenge von 
K o r i n t h 6 4 ) und ge langt durch das ägäische Meer bis an einen 
P u n k t der politischen Küste. W e n n dagegen auch Cichorius 
und Petersen den Kaiser nach einer kurzen F a h r t im adriati-
schen Meere, der eine an der Küste Dalmatiens, der andere an 
der Istriens landen lassen, so fragt man sich vergebens, warum 
eine so kurze Seefahr t so ausführlich geschildert sein soll. J a 
man muß sich wundern, warum der Kaiser von der sonst üb-

°8) Das Monument von Adamklissi p. 155 ff. 
e4) Die Behauptung, daß der Kaiser auf der Fahrt von Italien nach 

Korinth von Brundisium hätte ausfahren müssen, ist ganz irrig. In 
Ravenna lag die Kriegsflotte, deren Schiffe für die Transporte dienten; 
die bequeme Verbindung Benevent—Brundisium ist erst für den Par-
therkrieg gebaut worden. 
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lichen Route — von Rom auf der via Flaminia nach Aquileia 
und dann die uralte Hauptstraße durch das Savethal6 6) — ab-
gewichen ist. Eine Abkürzung der Landreise wird dadurch 
keineswegs erreicht. 

Von Ancona ausfahrend, L X X I X , landet der Kaiser in Κ ο-
ι· i n t h L X X X + L X X X I und überschreitet den Isthmus L X X X I I , 
L X X X I I I ; hier liegen die Schiffe wieder bereit. Aber bevor er 
sich einschifft, bringt er vor einem Legionslager ein großes Opfer 
dar L X X X I V -f- L X X X V . Gerade dieses Marschlager einer Le-
gion paßt vortrefflich für die Route über Korinth. Es ist dies eine 
Legion, welche nach Korinth vorausgesandt war, um den Kaiser 
zu erwarten und ihm auf der Fahrt an die untere Donau zu 
folgen 66). Petersen ist gezwungen, die Legion gegen alle Wahr-
scheinlichkeit nach Italien und Ravenna zu verlegen. Was 
soll sie da, wenn sie nach Illyricum bestimmt ist? Gerade 
so unverständlich ist die Legion in Dalmatien, wo damals keine 
Legionen garnisonirten. Wenn aber der Kaiser kriegerische 
Verwicklungen an der unteren Donau erwartet und selbst auf 
dem kürzesten Wege hineilt, so muß er Verstärkungen zur 
Hand haben. 

Von Korinth setzt der Kaiser, wie Petersen sehr richtig be-
merkt die Fahrt mit Rudern fort und landet, L X X X V I , in einer 
griechischen Stadt6 7). Nicht minder treffend hebt Petersen 
hervor, daß der Kaiser von hier bis zum nächsten Landungsort, 
der an einer nordischen 6 8) Küste liegt, mit Segeln gefahren ist 
L X X X V I I . Der Wechsel zwischen Ruder- und Segelfahrt be-
zeichnet den Ort der Landung in L X X X V I . Dieser Hafen ist 
der P i r a e u s . Der Kaiser fuhr mit Ruderschiffen durch den 

e 5) Westd. Zeitschr. 21,160. 
ββ) Korinth, der große Hafen mit dem lebhaften Schiffsverkehr bietet 

als Ziel eines Truppentransportes dieselben Vortheile wie Alexandrien. 
Vgl. meine Bemerkungen Philologus Suppl. 9,69. 

e ' ) Man erkennt die Griechen an der Theilnahme der Frauen und 
Mädchen an Staatsopfern. Das ist völlig unrömisch. Daher in der Co-
lonia Corinthus Frauen und Kinder zurückbleiben. Vgl. unten XCI wo 
die Römer mit den erwachsenen Knaben, die graecisierten Barbaren 
mit Frauen und Kindern erscheinen. 

e8) Daß der Holzbau auf eine nordische Küste hinweise, sagt Peter-
sen. Aber wie soll das dann Istrien sein, das von Marmorstädten 
griechisch-römischer Kultur umkränzt ist. Auch auf die Küste Dal-
matiens paßt es nicht. 
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saronischen Golf und von Sunion ab bis Thrakien bedient er 
sich quer durch das Meer der Segel. Daß der Kaiser hier 
anlegt, hat nichts Befremdendes. Auch auf seiner Fahrt zum 
Partherzug verweilte er in Athen6 9). Charakterisirt ist die 
civitas foederata auch dadurch, daß den Kaiser nur ein Lictor 
begleitet, der hinter dem Altare steht7 0) Die topographischen 
Andeutungen entsprechen völlig dem bekannten Bilde des Piraeus 
in der Kaiserzeit71). Der Kaiser ist im Kantharoshafen ge-
landet. Man sieht im Hintergrunde Gebäude von hoher Lage: 
Rechts das Asklepieion, dann das Thor gegen den Hafen Muni-
chia, hierauf das an den Berg angebaute Theater von Munichia; 
links davon ein Thor gegen Athen, dann einen von einer Halle 
eingeschlossenen heiligen Hain, wahrscheinlich das Heiligthum 
des Zeus Soter 72, endlich wird hinter der Eetioneia die Bucht 
Krommytaru sichtbar, in der drei Schiffe liegen. Nach dieser 
Bucht öffnet sich das Thor der Eetioneia7 3). An den Befesti-
gungen soll man sich nicht stoßen. Antonius kann sie wieder 
aufgerichtet haben, als der Piraeus während des aktischen 
Krieges einer seiner wichtigsten Stützpunkte war. Auch wissen 
wir gar nicht, wie weit Sulla die Befestigungen geschleift hat. 

Der Punkt der thrakischen Küste, an welchem der Kaiser 
im Bilde LXXXVII landet, läßt sich mit einiger Wahrschein-
lichkeit erst bestimmen, wenn eine eigenthümliche Erschei-
nung in den folgenden Scenen XCI—XCIX richtig verstanden 
wird. In XCI tr i t t eine Umsetzung der Bewegung ein. Denn 
während der Kaiser, wie regelmäßig auf der Säule, von An-
cona bis vor jener Scene in der Bewegung von links nach 
rechts dargestellt war, schlägt diese Bewegung in XCI in den 

69) Dio 68,17, 2. 
7°) Mommeen, Staatsrecht 1,378. Vgl. Tafel II. 
71) Die von Judeich, Topographie p. 392 in römische Zeit gesetzte 

Inschrift Έφ. άρχ. 1884,170 gehört nach B. Keil Hermes 25,318 der 
vorrömischen Periode an. 

,2) Gerade dieses Heiligthum ist als bedeutendstes des Piraeus auch 
für die römische Zeit bezeugt Strabo 9 p. 395: τόν τε Πειραια συνέστει-
λαν είς δλίγην κατοικίαν, τήν περί τοϋς λιμένας και τό Εερόν του Διός τοΰ 
Σωτηρος · τοΰ δέ ίεροΰ τά μεν στοΐδια έχει πίνακας θ·αυμαοτοός, έργα Χϊδν 
έπιφαν&ν τεχνιτών, τό δ' ίίπαιθ-ρον άνδριάντας. Es stand in hoher Lage 
Lykurg. Leocr. 17. Man hätte es dem Bilde gemäß auf der Höhe in 
der Nähe des Astythores anzusetzen. Die Kritik Waclismuths, Die 
Stadt Athen 2, 1, 141 wäre dann sehr unberechtigt. 

'•) Die Zeichnung ist echematisch. 
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Gegensinn um; erst nach dem Opfer an der Donaubrücke bei 
Drobetae, dem siebersten Punkt der ganzen Bilderreihe, tr i t t 
wieder die normale Bewegung ein. 

Bei Benndorfs Annahme, daß der Kaiser von Ancona der 
Donaumündung zustrebte, ist die Umsetzung der Bewegung 
verständlich. Dann drückt sie eine Rückwendung nach dem 
Ausgangspunkte aus; die Bewegung verlief von LXXIX—XC von 
Westen nach Osten und schlägt in XCI—XCIX in den Ge-
gensinn um, verläuft von Osten nach "Westen. Da nun das 
Bild XCIX in Drobetae spielt, so liegt der Punkt XCI öst-
licher, d. h. also gegen die Mündung der Donau zu74). Was 
den Kaiser bestimmt, in äußerster Schnelle der Donaumündung 
zuzueilen, ist die Erwar tung eines Dakereinfalles in eben jener 
Landschaft, die im Winter 101 der Schauplatz der Kämpfe 
gewesen ist. Durch die Schnelligkeit seiner Bewegung und 
die überraschende Machtentfaltung hat er die Pläne der Feinde 
vereitelt. Die Aufregung, welche das unerwartete Erscheinen 
des Kaisers mit seinem Heere hervorrief, malt sich im Bilde 
XCIII ; von allen Seiten scharen sich die Daker um Decebal, 
der sie in Sarmizegethusa zu den Waffen gerufen hat. Zwi-
schen der Opferscene XCI und dem Eintreffen des Kaisers an 
den Wällen, zwischen Oescus und Drobetae XCVI, liegt nichts 
als der Wegbau durch das Waldgebirge XCII + XCVII. Dem-
nach ist der Kaiser nicht auf der gebahnten Donaustraße, die 
zwischen Oescus und Troesmis ausgebaut war, den bedrohten 
Kämpfern an den Wällen zu Hilfe gekommen. Vielmehr liegt 
der Punkt XCI abseits der Donau am Nordsaum des Haemus, 
dessen Ueberschreiten Benndorf in Bild XC richtig erkannt 
hat. Dann ist der Kaiser südlich des Haemus gelandet 
und es bietet sich als einziger Punkt , von wo ein einmaliger 
Gebirgsübergang ihn nach dem Lande jenseits des Haemus 
bringt, nur die Bucht von Burgas zwischen Apollonia und Mes-
embria dar. Die Straße, auf der er von der Landung bis zum 
Haemus gelangt, ist militärisch gesichert durch drei Stationen 

74) Gerade die verzweifelten Anstrengungen Petersens, sich selbst 
das Unmögliche glaubhaft zu machen, dali das in der Bilderreihe später 
Gesehene sich früher zugetragen hat, beweist, wie unmöglich es ist 
den Bewegungswechsel bei einer direkten rein oestlichen Reise von 
Ancona nach Drobetae zu erklären. 
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die im Hintergrund der Reiter sichtbar werden, Bild LXXXIX. 
Der militärische Stützpunkt dieses Gebietes ist die Doinitia-
nische Militärkolonie Deultum7 6), welche mit dem ebenfalls 
domitianischen Legionslager Durostorum 7e) durch eine Militär-
straße verbunden ist. Sie erreicht den Nordabhang des Hae-
mus an dem Orte, wo später Marcianopolis erbaut wurde7 7). 
In dem der Kaiser die Straße Deultum — Durostorum ein-
schlug, ritt er die äußere Front der Verteidigungslinie ab. Da 
der Angriff der Feinde sich noch nicht ausgesprochen hatte, 
so ist dies die richtigste Marschlinie, die er wählen konnte. Auf 
dieser mittleren Linie ist er der Dobrndscha ebenso nahe als 
der kleinen Walachei und vermag rechtzeitig Hülfe zu bringen, 
wo immer der Feind auch angreifen sollte. Dort hatte der 
Kaiser selbst einen neuen Stützpunkt -geschaffen in Nicopolis, 
einer Stadt mit römisch-griechischer Kultur7 8) . Diesen Ort 
hat der Kaiser auf seinem Zuge auch aufgesucht, um seiner 
militärischen Wichtigkeit7 9) willen: So sehen wir den Kaiser 
auf dem Bilde XCI vor einer Aedicula den Toten der Schlacht 
von Nicopolis opfernd 80), wie er es selbst geboten hatte. Römer 
und gräcisirte Barbaren aus dem nahen Nicopolis wohnen dem 
Opfer bei. Im Hintergrunde sollen an 5 Altären feierliche 
Stieropfer dargebracht werden. Den Sinn wird man begreifen, 
wenn man sich erinnert, daß die siegreichen Truppen an so 
ausgezeichneten Siegesorten Altäre errichten, an denen auch 
später geopfert wurde8 1) . Von Nicopolis eilt der Kaiser auf 

" ) Vgl. C. VI 31692. 
,6) Wie oben bemerkt (Anm. 41), bestand das Legionslager sicher 

unter Traian ; das Doppellager Oescus in Niedermoesien wurde wie alle 
Doppellager nach der Katastrophe des Anlonius Saturninus aufgelöst 
Sueton. Domit. 8. 

" ) Die Stadt heißt nach Traians Schwester. Sie ist dort angelegt 
als weiterer Stützpunkt der Linie Deultum — Durostorum. Vgl. Proso-
pogr. 3, 466, n. 584. 

,8) Inscr. Graec. ad res Rom. pert. I η. 564 und meine Bemerkungen 
arch, epigr. Mitth. 10 p. 212 n. 9. Vgl. Anm. 67. 

79) Stadtgründungen dieser Art haben immer militärische Bedeutung. 
Vgl. Rhein Mus. 48,345. 

a") Der Kaiser bringt ein Trankopfer dar. Vgl. Marquardt Staatsw. 
3,312. 

"') So auf dem ganz gleichartigen Schlachtfeld von Philippi Sueton 
Tiberius 14 accidit, ut apud Philippos sacratae olim vitricium legio-
num arae sponte subitis conlucerent ignibus. Natürlich hat Tiberius, 
wie Traian, beim Besuch des Schlachtfeldes geopfert. Das Wunder er-
klärt Vergil. Eclog. 8, 105 mit Schol. 
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die Nachricht von dem Angriff der Daker gegen die Werke 
zwischen Oescus und Drobetae nach Norden. Bild XCII zeigt 
den Bau der Militärstraße von Nicopolis nach Oescus. Die 
Beschaffenheit des Landes, welches von zahlreichen tief einge-
schnittenen Wasserläufen mit steilen Thalvvänden durchschnit-
ten wird, tritt in der Art des Wegbaues, steile mit Geländern 
versehenen Wegböschungen, tiefliegenden Brücken deutlich her-
vor. Nachdem Decebal auf die Kunde von dem Herannahen 
des Kaisers die Daker unter die Waffen gerufen, Bild XCIII. 
sucht er den eisernen Ring der Befestigungen zu sprengen. 
In XCIV sehen wir den Sturm der Daker gegen das römische 
Lager bei Sarmizegethusa82). XCY den Sturm auf die römi-
schen Wälle zwischen Drobetae und Oescus. Die Verschan-
zungen sind von den Dakern durchbrochen und mit Mühe er-
wehren sich die Römer der Angreifer. Deshalb sind die Truppen 
die mit dem Kaiser von Süden hieher eilen, XCVII, gezwun-
gen, den kürzeren inneren Wall selbst einzureißen, um den in 
dem Zwischenraum zwischen beiden Wällen Kämpfenden Hülfe 
zu bringen XCYI. Ueber die Berge nähern sich auf der Straße 
von ad Mediam nach Drobetae die Truppen Obermoesiens XCVI. 
Nach dem Siege bringt der Kaiser am Nordufer bei Drobetae 
angesichts des Pons Traianus ein Opfer dar XCIX. Nachdem der 
Kaiser noch, C, Gesandte verbündeter Barbaren empfangen hat, 
beginnt wie im Jahre 102 der Vormarsch auf der Straße Dro-
betae ad Mediam. Auf Bild CI verlassen die Truppen die eben 
siegreich vertheidigten Schanzen, daher über dem Thore der 
Befestigung die Tropaea als Erinnerung an diese Kämpfe. In 
CII treffen die Trappen in ad Mediam ein; es folgt als for-
melhafte Einleitung des Feldzuges Allocutio, Lustratio, Kriegs-
rath CHI—CV, flüchtig und gleichgültig von dem Künstler 
behandelt. Noch lästiger war es ihm die Truppen auf eben 
den beiden Straßen, die er im ersten Kriege so ausführ-
lich geschildert, nochmals bis Sarmizegethusa vorrücken zu 
lassen. So zeigt er denn CVI—CVIII zwei durch einen Ge-

82) Daß Decebal das Lager — Vgl. Dio 68, 9, 7 — eingenommen hat, 
wie Petersen glaubt, ist in der Ueberlieferung nicht begründet. Wohl 
hat Decebal seine eigene Befestigung wieder aufgebaut 68, 10, 3 τά τε 
έρύματα έπεσκεϋαζε. 
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birgszug geschiedene Heeressäulen, das obermoesische und nieder-
moesische Heer, die auf diesen Straßen Tapae zustreben. 
CIX—CX stehen die Römer in dem Lager vor Sarmizegethusa. 
Die von Cichorius und Petersen trefflich erläuterte Belagerung 
von Sarmizegethusa nochmals zu schildern, wäre verlorene 
Mühe; auch die letzten Kämpfe dieses Feldzuges sind in der 
Auffassung der Vorgänge nicht zweifelhaft, so unsicher das 
Lokal bleibt. 

Dagegen will ich noch ein Problem erörtern, das der Auf-
merksamkeit der Forscher bisher entgangen ist. Wie oben 
gezeigt wurde, ist die Legio I Minervia die einzige, die 
sicher kenntlich war. Bekanntlich hat Hadrian gerade 
diese Legion im zweiten Kriege befehligt. Ohne die oft er-
örterte Frage nach der fingirten Adoption Hadrians hier wie-
der besprechen zu wollen, das eine ist klar, eine solche Her-
vorhebung von Hadrians Legion ist Hadrians Werk8 3). Die 
Säule ist erst auf Hadrians Befehl mit den Skulpturen geziert 
worden. Das zeigen auch die Reste der Kannelirung oben am 
Schaft. Dann versteht man, daß die Inschrift vom Dakerkrieg 
nichts weiß. Die Säule steht da, nicht als ein Denkmal jenes 
Krieges, sondern ad declarandum, quantae altitudinis mons 
et locus tantis operibus sit egestus. Aber die Römer wußten 
noch Wunderbareres von der Säule zu berichten. Die Gebeine 
des Kaisers Traian ruhten darunter in einer goldenen Urne84). 
Oben auf der Säule hat des Kaisers Abbild zweifellos gestan-
den, wie Marcus und Faustina auf der Marcussäule85). Nach 
dem Grabe sucht man ja wieder und wird es so wenig finden, 
als zur Zeit des Papstes Sixtus des Y. Wo der Tote seine 
Ruhe fand, ist durch diese Legende verdunkelt. Wie der gött-

83) Damit erklärt es sich, daß der Bogen von Ancona, dessen In-
schrift das Datum 115 trägt, auf der Säule schon im Jahre 105 fertig 
steht. Oben Bild LXXIX. 

8*) So erzählt nach der Stadtchronik Eutrop 8, 2 und die anderen 
Quellen die von ihr abhängen. Dio hat die schlechteste Version 
68, 16 κίονα μέγιστον, &μα μέν ές ταφήν Ιαιπφ, wonach der Kaiser die 
Säule als sein Grab gebaut hat. Au solchen Stellen sieht man, was für 
ein platter Kopf der vielgerühmte Dio ist. Vgl. Jan Bergmans, Die 
Quellen der Vita Tiberii des Cassius Dio Amsterdam 190s. 

86) Dieser Schluß ist nach der Analogie gestattet. Denn die Mar-
cussäule ist dem Geiste nach eine bloße Copie der Traiansäule. 
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liehe Alexander, dessen Heldentum er nachgeeifert, so wird 
auch Traian in seinem Tempel sein Grab gefunden haben. 

II. D i e R e d e d e s A r i s t i d e s ε ί ς β α σ ι λ έ α . 
Schon in seiner Ausgabe des Aelius Aristides hatte Bruno 

Keil kurz bemerkt, daß die unter den Werken dieses Sophi-
sten überlieferte Rede είς βασιλέα (35 Keil = 9 Dind.) nicht, 
wie man früher annahm, auf Pius oder Marcus bezogen wer-
den dürfe ' ) . In eingehender Erörterung suchte Keil vor kur-
zem den Beweis zu führen, Macrinus sei der Kaiser, den die 
Rede feiere2). Dreizehn Kriterien, der Rede selbst entnom-
men, dienen ihm zum Maßstab, um das Leben der Kaiser von 
Pertinax bis Carinus zu prüfen. Kaum eines dieser Merkmale 
paßt ohne Zwang auf diesen unbedeutenden Fürsten, zwei aber : 
der Germanensieg des Kaisers3) und die Periode hellenenfeind-
licher Gesinnung4), die der Thronbesteigung des Herrschers 
voranging, genügen allein, um Macrinus mit aller Sicherheit 
auszuschließen. Denn unsere ebenso ausführliche als zuver-
lässige Ueberlieferung bei Cassius Dio und Herodian5) weiß 
nicht das geringste von Kämpfen des Macrinus gegen die 
Germanen. Nun gar Septimius Severus und seinen Sohn Ca-
racalla für Verächter derjenigen, die damals für Hellenen 
galten, zu erklären, schlägt der ganzen Ueberlieferung ins Ge-
sicht6). Soll man erst daran erinnern, an wen Philostratus 
das Leben des Apollonius gerichtet hat und wer der Lehrer 
Caracallas war? Für Keil verwandelt sich denn auch die ganze 
Rede in leeres Gerede, das keinerlei Licht auf die Zeitgeschichte 
wirft. Wie ganz anders, wenn die Rede aus ihrem falschen 
geschichtlichen Zusammenhang in den wahren gerückt wird. 

• ') Aristides vol. II p. 253. 
2) Nachr. d. Gott. Gesellsch. der Wissensch, phil.-hist. Kl. 1905, 

381 ff. 

sj Die Viten des Macrinus und Diadumenianus enthalten außer An-
klängen an die auch bei Eutrop und anderen überlieferte Kaiserge-
schichte, sowie den (Jebersetzungen aus Herodian nur leere und alberne 
Erfindungen. 

e) Ueber die Ausdehnung des für die Sophisten so wichtigen grie-
chischen Spielwesens auf den Westen des Reiches Tgl. auch C. VIII 
p. ly85. 

Brought to you by | Brown University Rockefeller Library
Authenticated | 128.148.252.35

Download Date | 6/14/14 6:38 PM



Beiträge zur Kaisergeschichte. 345 

Von all den Kaisern, die seit dem Sturze der severischen 
Dynastie in raschem Wechsel den Thron bestiegen, hat sich 
kein anderer so lange bei der Macht behauptet als Gallienus. 
Es hätte dies eine Mahnung sein sollen, in diesem wundersam-
sten aller Kaiser mehr zu sehen als einen 'wilsten und fahrigen' 
Gesellen. Selbst in unserer zerstörten Ueberlieferung ist es 
noch ausgesprochen, daß er der Schöpfer der neuen Beamten-
und Heeresordnung war 7 ) , die uns in der diocletianischen 
Reichsverfassung vollständiger überliefert ist. Nichts hat die 
Beurtheilung des Mannes so irregeleitet, als die abscheuliche 
Uebermalung der Vita Gallieni und der der triginta tyranni. 
Der hier bis zur Ermüdung wiederholte Vorwurf eines lieder-
lichen Lebens, gilt nicht für die ganze Dauer der Regierung. 
Vielmehr kann nur Eutrops Charakteristik, von der sich An-
klänge auch in der Vita finden, historisch richtig sein. 9, 8 : 
Gallienus cum, adulnscens factns esset Augustus, Imperium pri-
mum feliciter mox commode ad ultimum perniciose gessit. nam 
iuvenis in Gallia et Illyrico multa strenue fecit occiso apud 
Mursam Ingenuo qui purpuram sumpserat et Trebelliano. Diu 
placidus et quietus mox in omnetn lasciviam dissolutus tenen-
dae rei publicae habenas probrosa ignavia et desperatione la-
xavita). Eine Spur davon Vita Gallieni 7, 2 : erat in Galliern 
subitae virtutis audacia, nam aliquando iniuriis graviter mo-
vebatur. Durch diese Bemerkung gerät der Biograph mit 
seinem sonstigen Gefasel in Widerspruch. 

Und doch soll gerade Gallienus ausgeschlossen sein, weil 
unter ihm niemals Friede im Reiche gewesen sei9). Es giebt 
aber einen Zeitpunkt der Regierung des Gallienus, wo tatsäch-
lich der Friede wenigstens gesichert schien. Der Verlust jener 
Blätter aus der Sammlung der scriptores historiae Augustae, 
welche die gemeinsame Regierung der Kaiser Valerianus und 
Gallienus enthielten, hat uns auch den ausführlichen, chrono-
logisch geordneten Bericht über das Jahr 260 geraubt, in dem 

7) Hirschfeld, Verw.-Beamte p. 485. 
8) Ammianus 14, 1, 9 inire fiagitium grave quod Bnmae cum ulti-

mo dedecore temptasse aliquando dicitur Gallienus, adhibitis paucis clam 
ferro succinctis vesperi per tabirnas palabatur et compita. Die Inschrift 
('. I. L. III 8193 hat Mommsen mit Unrecht auf die mores effeminati 
Gallieni bezogen, vgl. Uomaszewski, die Religion des röm. Heeres S. 78. 

9) Das Lob des Friedens § 36. 37. Keil a. a. 0 . S. 407. 
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Gallienus die Alleinherrschaft antrat. Nur aus den Neben-
viten dieser Zeit kann ein Rest der Thatsachen, die für die 
Jahre 253—260 in den Hauptviten erzählt waren, wieder ge-
wonnen werden10). So entnehmen wir der Yita Ingenui, daß 
die erste Erhebung gegen Gallienus im Jahre 258 eintrat11). 
Die moesischen Legionen hatten den Ingenuus zum imperator 
ausgerufen12). Nach dem Siege des Gallienus bei Mursa13), 
brach in dem besiegten Heere eine neue Empörung aus, die 
zur Erhebung des Regalianus führte. Auch er erlag den sieg-
reichen Waffen des Gallienus14) noch in demselben oder im 
folgenden Jahre. Denn eine Inschrift des Jahres 259 zeigt 
den Gallienus im gesicherten Besitze von Dacien 15) C. III 875: 

10) Es muß als kritischer Grundsatz festgehalten werden, daß die 
Nebenviten, der Caesares und Gegenkaiser, an echtem Material nicht 
mehr enthalten, als der letzte Bearbeiter der Sammlung, der sie alle 
verfaßt hat, den Hauptviten, die er, soweit sie nicht durch seine eigenen 
Erfindungen erweitert sind, in derselben Fassung las, wie wir, entnehmen 
konnte. Ist der Bericht in der Hauptvita erhalten, so haben die Neben-
viten nur den Werth von Handschriften. 

" ) Trig. tyr. 9. 
12) Trig. tyr. 9. Ingenuus, qui Pannonias tunc regebat, a Moesiacis 

legionibus imperator est dictus, ceteris Pannoniarum volentibus. Der 
Verfasser weiß nicht einmal zwischen Pannonien und Moesien zu unter-
scheiden. Moesien als Ort der Revolte bestätigt die moesische Inschrift 
aus dem Jahre 258, C. III n. 7450, auf der die Beinamen Valeriana, 
Galliena getilgt sind. Da auch der Name des älteren Valerianus ge-
tilgt ist, so kann die Rasur nur in der Zeit der gemeinsamen Herrschaft 
erfolgt sein. Ebenso, C. XIII 8261, hat Postumus im Jahre 259 am 
Stadtthore Kölns die Namen beider Herrscher tilgen lassen Nach 
Valerianus Tode auch seinen Namen zu tilgen, hätte gar keinen Sinn 
gehabt. Ohne eine örtliche Veranlassung, die auch der Zeit der In-
schrift nahe steht , ist gerade bei Gallienus die Tilgung des Namens 
äusserst selten. Derselbe Irrthum Aur. Victor 33,2 Ingenuum quem 
curantem Pannonios comperta Valeriani clade imperandi cupido inces-
serat, gesteigert durch die falsche Datierung. Veranlaßt iet der Irr-
thum durch denAnschluß des pannonischen Heeres an den Prätendenten. 

13) Mursa als Schlachtort Eutrop 9 , 8 ; Aur. Victor 33 ,2 ; Sirmium 
Zonaras 12,24, vielleicht ist es der Ort wo Ingenuus auf der Flucht 
den Tod fand. Sirmium ist der stärkste WafFenplatz auf der Rück-
zugslinie des Ingenuus von Mursa nach Moesien. Vgl. Anm. 16. 

• ") Nach Aurel. Victor 33, 2 moxque Begalianum, qui receptis mili-
tibus, quos Mursina clades reliquos fecerat, bellum duplicaverat (Vgl. Eutrop. 
9, 8) folgt der Aufstand des Regalianus unmittelbar auf den des Inge-
nuus. Alle Angaben über Regalianus in Vita Gallieni cap. 9 — das 
ganze läppische Kapitel ist erfunden — und trig. tyr. 10 sind erfunden. 
Vgl. Klebs prosopogr. imp. Rom. I p. 298; über die Münzen des Rega-
lianus, die in Pannonien gefunden werden, zuletzt Mowat rev. num. 
1900, 186. 

" ) Vgl. Rhein. Mus. 1902, 516 Da Gallienus auf den alexandrini-
schen Münzen seines 10. Jahres die Decennalien nennt , so hat er die 
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Deo Azizo bono p\uero conserva\tori pro salutem d{ominorum) 
[:n(ostrorum) Valeriani et Gal]lieni Aug(ustorum) et Valeria[rii 
nobiliss(imi) Caes(aris)~\ et Corneliae Salonina[e Aug{ustae) et 
Genio] leg(ionis) V Mac{edonicae) III piae fidelis . . . Do-
natus praef(ectus) lcg(ionis) eiusde[m . . .] templum inceptum 
perfecit. Die Niederwerfung der pannonisch-moesischen Heere 
war nur möglich gewesen durch die Abberufung bedeutender 
Massen der britannisch-germanischen Heere C. I. L. III 3228 
cf. p. 23 28 182 (aus Sirinium): Jovi Monitori pro salute atque 
incolumitate d. n. Gallieni Aug(usti) et militum vexill(ationum) 
legionum Germanicianar(um) et J3rittanicianar{um) [CM]OT au-
xiliis [e]arum . . [ V]italianus [projector Aug(usti) n(ostri) et 
[p>aepo]situs. Diese Truppen standen demnach mindestens 
his ins Jahr 260 le) an der Grenze von Pannonien und Moesien. 

Der Abmarsch eines so großen Theiles des Rheinheeres 
nach Illyricum rief in Gallien eine Empörung hervor. Die 
Chronologie dieser Ereignisse ist in Dunkelheit gehüllt und 
läßt sich nur einigermaßen erhellen durch die Chronologie der 
Söhne des Gallienus. Mommsen hat zuerst richtig erkannt, 
daß der Name Saloninus nur dem jüngeren Sohne zukommt17). 
Unverkennbar heißt der jüngere Sohn nach der Kaiserin Cor-
nelia Salonina, Publius Licinius C o r n e l i u s (oder Cornelius 
Licinius) S a l o n i n u s Yalerianus. Dagegen führt der ältere 
Bruder niemals den Namen Saloninus und auch seine Genti-
licia sind auf einigen Monumenten die des Vaters18), Licinius 
Egnatius. Seine regelmäßige Namensform ist jedoch wie bei 
Saloninus, P. Licinius Cornelius (oder Cornelius Licinius) Ya-
lerianus, so daß auch er das Gentile der Mutter angenommen 
hat19). Da aber Salonina auf den alexandrinischen Kaiser-

10. Wiederkehr seines Regierungsantrittes, etwa September 262 gefeiert. 
Damals wurden die Münzen geprägt, die den Legionen die Beinamen 
pia fidelis zum 6. Male beilegen. Demnach begann diese Zählung im 
Westheere im Jahre 257, als Valerianus nach dem Osten ging zur Be-
kämpfung der Parther, Gallienus im Westen allein herrschte. Es ist 
dies eine Art, die Regierungsjahre zu zählen. 

1β) Gallienus ist Alleinherrscher. Daß der Name des Gallienus 
nicht getilgt ist zeigt, daß die Pannonien umfassende Empörung des 
Regalianus früher eingetreten sein muß. 

») C. I. L. III und VIII Index. 
« ) Ephem epigr. 8 n. 770. I. Gr. VII n. 3105. 
'») Eine Verquickung von beiden C. I. L. III 7608. P. L(icmms) 

Incnatius Cornelius Valerianus. 
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münzen nur 15 Regierungsjahre zählt gegen 16 des Gallienus, 
so kann es fraglich sein, ob Valerianus nicht einer früheren 
Ehe entstammte, Gallienus die Salonina erst als Kaiser zum 
Weibe nahm. Die Annahme des Gentiles der Mutter hat einen 
staatsrechtlichen Grund. Dessau20) hat mit Recht vermuthet, 
daß auch Gallienus sein zweites Gentile Egnatius den Namen 
seiner Mutter entnahm. Das geschah nicht nach der Art echt-
römischer Häufung der Gentiiicia, sondern entsprach einem 
Grundsatz, der in den untersten Schichten des Heeres sich ent-
wickelt hatte. Lehrreich ist die Inschrift C. I. L. III 10299 
L. Sept(imio) Tatulo vet(erano) ex opt(i)one coh(ortis) I Tra-
cum Germ(anicae) et Aurel(ia) Verina coiuoc et L. Aur{elius) 
qui et Sept(imius) Gonstans filius mil(es) cok(ortis) s{upra) 
scriptae), Α iir(elius) qui et Sept(imius) Constantinus fil(ius) 
mil{es) leg(ionis) I adi(utricis), Aur{elius) qui et Sep(ti-
mius) Victorinus f(i)l(ius), Aur(elius) qui et Sept(imius) Ve-
rinus fil(ius), Aur{elius) qui et Septimius (A)emilius f(ilius). 
Der Hauptname dieser Kinder ist der der Mutter. Denn in 
den Ehen mit den focariae wurden keine legitimen Kinder er-
zeugt2 1). Gallienus hat die Picke zur Herrschaft gebracht 
im Staate und im Heere2 2) und so hießen auch die Kaiser-
söhne wie die Lagerkinder. Für das Heer jener Zeit ist das 
Merkmal der illegitimen Geburt der Beweis des legitimen An-
spruchs auf den Thron. Unabhängig von Mommsen hat Dat-
tari2 S) die alexaudrinischen Münzen der beiden Söhne in zwei 
Reihen geschieden. Die des Valerianus tragen die Aufschrift 
π ΛΙΚ KOP OYAA6PIANOC KAIC CEB und nennen die Regierungs-
jahre Ρ, Δ, 6 ; die des Saloninus dagegen TTO Al KOP CA ΟΥΑΛ6-
PIANOC mit den Jahren 6, ς·, Ζ, Η. 

Beide Prinzen waren kurze Zeit zugleich Caesares C. I. L. 
III 12215. Die Angabe der Epitome 33 Gallienus quidem 
in locum Cornelii filii sui Salonianum alterum filium subro-
gavit, ist nicht ganz genau. Dennoch können die Prinzen nur 
ganz kurze Zeit neben einander gestanden haben, da kein an-

20) Prosop. imp. Rom. 2 p. 278. 
»») C. I. L. III p. 2011. 
22) Religion des röm. Heeres S. 78 Note 322; Rhein. Mus. 1902, 512. 
28) Rivista ital. di num. 15, 26. 
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deres Monument sie zusammen nennt2 4). Auf den alexandri-
nischen Prägungen ist das Endjahr des Valerianus das An-
fangsjahr des Saloninus. Die Prinzen zählen jedoch nicht nach 
den Regierungsjahren des Gallienus. Denn auf den Inschriften 
des Jahres 254 wird nach Valerianus dem Vater und Gallie-
nus der Caesar Valerianus noch nicht genannt25). Das Jahr 
der Erhebung des Valerianus zum Caesar ist das dritte Jahr2 ( i) 
des Gallienus, 255 und das Jahr seines Todes das Jahr 259. 
Derselbe Ausgangspunkt wurde in Alexandria für die Zählung 
der Jahre des Saloninus gewählt, so daß das 5. Jahr beiden 
gemeinsam ist. Wahrscheinlich ist es das Geburtsjahr des Sa-
loninus, der dann im Jahre 259 erst 5 Jahre zählte; auch 
Valerianus hatte bei seinem Tode das Knabenalter noch nicht 
überschritten 27). 

Bei dem Aufbruch gegen Ingenuus hatte Gallienus die 
Hut der Rheingrenze dem Postumus anvertraut und als Schein-
regenten den Caesar Valerianus in Köln zurückgelassen. Po-
stumus brach die Treue, belagerte den Kaisersohn in Köln 
und ließ ihn nach der Eroberung der Stadt ermorden. Daß 
der Ausbruch der Empörung noch in das Jahr 258 fällt, zeigt 
die doppelte Zählung der Regierungsjahre des Postumus. Die 
Vita Gallieni28) rechnet von dem Siege über Gallienus im 
Jahre 261, 7 Jahre. Die Münzen des Postumus zählen da-
gegen 10 Jahre 29) und führen so auf das Jahr 258 als An-
fangspunkt. Ueber die ersten Kämpfe zwischen Postumus und 
Gallienus berichtet eine ganz unverdächtige Quelle Zonaras 
12, 24 Ταΰτα γνους ό Γαλιηνος προς τόν Ποστοΰμον άπήει, και 

24) In C. I . L. VI 1108 ist Zeile 6 vor eorum 'totiusque domus di-
vinae' Zeile 5 Saloninus zu ergänzen, ebenso ist in n. 1107 der Caesar 
Saloninns, da der ältere Valerianus nicht mehr regiert. 

_ 2δ) C. I. L. III Diplom XCV; Dessau inscr. sei. n. 533. Weil Va-
lerianus erst im dritten Jahre der Regierung seines Vaters Caesar wurde, 
sind in Pannonien besondere Meilensteine gesetzt worden, die seinen 
Namen allein t ragen, um das Ereignis seiner Erhebung zum Caesar 
zu proklamiren C. III 4646. 4647. 4682. 

2β) So standen auf dem Markte zu Thamugadi die Statuen des 
Gallienus aus dem Jahre 255 und die des Sohnes Valerianus. 

" ) Vgl. die Bilder der Prinzen bei Dattari (oben Anm. 23); des-
halb ist auch Valerianus nie Augustus geworden. Prosop. imp. Rom. 
II p. 273 n. 124. 

28) 4,5 Die gleiche Angabe trig. tyr. 3 , 4 ; 9 ,5 ist nur aus der 
Vita entlehnt. 

2a) Eckhel doctr. num. 7,441; ebenso Eutrop 9 ,9 . 
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συμμίςας αύτω πρότερον μέν ήττήθ-η, είτα και έπεκράτησεν, 
ώς και τδν Ποστοΰμον φεύγειν. στέλλεται ουν 6 Αύρίολος κατα-
διώξαι αύτόν. ό δέ, καίτοι δυνάμενος καταλαβεϊν αύτόν, ούκ 
ήθέλησεν έπιδιώξαι έπϊ πολύ, αλλ' έπανελθ·ών είπε μη δυνηθηναι 
αύτδν καταλγ'(ψεσθ·αι. Ποστοϋμος δ' οδτω διαφυγών αυθ·ις συν-
ίστα στρατόν. και πάλιν ό Γαλιηνος ήλαυνεν έπ' αύτδν, καϊ έν 
πόλει της Γαλλίας τινϊ κατακλείσας έπολιόρκει τδν τύραννον. έν 
δέ τη πολιορκία πλήττεται βέλει ό βασιλεύς τά μετάφρενα, και 
νοσήσας έκ τούτου την πολιορκίαν διέλυσε. Die Belagerung, 
die an der Verwundung des Gallienus scheiterte, fällt ins Jahr 
2613 0) . Demnach fällt der siegreiche Kampf, der mit völliger 
Besiegung des Postumus endet, in frühere Zeit, so daß im 
Jahre 260 auch dieser Gegenkaiser für überwunden gelten 
konnte; auch nach dem Jahre 261 hat Gallienus die Rhein-
lager behauptet bis zur Zeit seiner Decennalien. 

Der Besitz Italiens war in dieser Zeit nicht gefährdet. 
Denn der Einfall der Alemannen fällt weit früher. Zonaras 
berichtet ihn vor der Erhebung des Ingenuus 12, 24 δς Άλαμ-
μανοϊς περϊ τριάκοντα μυριάδας ούσι περί τά Μεδιόλανα συμ-
βαλών μετά μυρίων ένίκησεν · ειτα και Αίρούλοις Σκυθ-ικω γένει 
και Γοτθικψ, έπεςελθ-ών έκράτησεν. Schon seit dem Jahre 255 
führ t Gallienus den Titel Germanicus und in eben dieses Jahr 
gehört die merkwürdige Mainzer Inschrift C. I. L. XIII 6780 
leg(io) XX pro sal{ute) Canabe(nsium [rev(ersi) ad] Cana[bas 
. . . . [tianas \ab expedi]tione. Es kann das Jahr des Ale-
mannensieges sein81). Auch lehren die stadtrömischen In-
schriften, daß Gallienus nach dem Tode des Kaisers Yale-
rianus im ruhigen Besitze Italiens ist3 2) . Der Gothensturm 
schwieg nach dem großen Raubzug des Jahres 258 ganz, um 
erst am Ende der Regierung des Gallienus von Neuem loszu-
brechen3 3) . 

30) Rhein. Mus. 1902, 515 C. I. L. XIII p. 584, 2 Westd. Korr. 
Bl. 1903, 183. 

S1) Die Befestigung Veronas C. I. L. V 3319 im Jahre 265 gehört 
der letzten schlaffen Zeit des Kaisers an. 

32) Vgl. die in Anm. 24 citierten Inschriften. 
ss) Rappaport, die Einfalle dei- Gothen p. 51 ff. hat die doppelten 

und dreifachen Erzählungen über dieselben Ereignisse als selbständige 
Züge behandelt , obwohl Mommsen röm. Gesch. V, 222 das Richtige 
gegeben hatte. 
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Auch im Osten hatten noch im J a h r e 2 6 0 Odenathus und 
Cal l i s tus 3 4 ) die Perser wieder über die Grenze zurückgewor-
fen. Die Zeit von Valer ians Gefangennahme ist nicht be-
kannt . Mit Unrecht schließt man aus den alexandrinischen 
Münzen des Yaler ianus, die ein achtes Regierungs jahr nennen, 
daß Valerianus nach dem 80 . August 2 6 0 in die Hände der 
Perser fiel. Denn schon E c k h e l hat te gezeigt, daß die Münzen 
des Gallienus seit dem 8ten Regierungs jahre durch ihre ver-
änderte Aufschrift auf die Alleinherrschaft h inweisen 3 δ ) . Auch 
späterhin ist Odenathus nur Generals tat thal ter des Ostens, aber 
keineswegs Kaiser . Der T i te l στρατηγός της έφας, den ihm 
Syncellus p. 7 1 6 , d. h. Dexippus giebt , entspricht völlig dem 
Tite l , den Philippus in gleicher Lage seinem Bruder verlieh, 
rector Orientis 3 6) . 

So herrschte in der zweiten Hälf te des J a h r e s 2 6 0 im 
ganzen Reiche Fr iede . D a ß dies nur die R u h e vor dem Sturm 
war, konnte der Redner nicht ahnen und so sagt er mit R e c h t 
§ 8 6 ήσυχάζει δέ πάσα ήπειρος, γη δέ και θ-άλαττα τον προ-
στάτην στεφανοϋσιν, Έ λ λ η ν ε ς δέ και βάρβαροι ταύτόν ήδη 
φθεγγονται, ή δέ άρχη καθ-άπερ ναϋς τις ή τείχος έπεσκεύασταί 
τε και ώχύρωται καϊ το αύτης βεβαίως κεκόμισται άγαθ-όν · τίνα 
ταϋτα ουχ υπερβέβληκεν άνδρείαν, η τίς άμείνων καϊ λυσιτε-
λεστέρα γένοιτ' αν ταύτης κατάστασις. Die darauf folgende 
Ausmalung des Friedens ist umso wirksamer , j e schwerer die 
Kr iege waren, die vorhergingen. Der S c h l u ß zeigt, wo die 
Rede gehalten ist νΰν και πανηγύρεις φαιδρότερα: και έορταΐ 
•θ-εοφιλέστεραι · νΰν και τό Δήμητρος πϋρ λαμπρότερον και ίερώ-
τερον. Das ist keine leere Phrase ; vielmehr ist die Anrufung 
der Demeter bedingt durch den Ort und die Zeit der Rede . 
S ie ist gehalten im Herbst des J a h r e s 2 6 0 bei dem großen 

84) Der Name Ballista ( = Kanone) der lateinischen Ueberliefe-
rung ist ein militärisches signum, wie ein Reiteroberst unter Augustus 
Sagitta heißt. Westd. Korr. Bl. 1903 p. 80. 

3δ) Doctr. num. 4 p. 91. Vgl. auch Dattari Bivista ital. di num. 
14, 375 ff. 

3e) Rhein. Mus. 1899, 159. Nicht nur in Aegypten zählt man Gal-
lienus' Regierungsjahre auch in Arabien Inscr. Graec. ad. res Rom. per-
tinent. 3 n. 1286. 1287. Merkwürdig ist es, daß auch Numidia zur 
Pars Orientis gehört. Denn es giebt keine Legionsmünzen der III 
Augusta. Vgl. Philologus 1902, 23. 
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Feste der Demeter in Eleusis. Aber nicht zufällig war Gallienus 
in Eleusis, sondern er ha t beim Ant r i t t der Alleinherrschaft 
die mystischen Weihen genommen, um sein Regiment zu segnen 
und zu heiligen3 7). Aber kein anderer Kaiser des drit ten 
Jahrhunder t s hat die Eleusinischen Weihen empfangen, so daß 
wir festen Grund gewonnen haben, um mit größerer Zuversicht 
die Elemente der Rede, die auf Gallienus weisen, zu untersuchen. 

Folgen wir dem Redner in seiner Schilderung des Kaisers, 
so hat te er nach der Forderung der Kunst zuerst von der Her-
kunf t des Kaisers zu sprechen, und zeigt, wie er die Herr-
schaft gewonnen § 5 δεηθ-έντων δέ απάντων αύτοΰ γενέσθ-αι, εδω-
κεν τοις δεηθ-εΕσιν εαυτόν και παρακαλέσασιν. Nach der Kaiser-
geschichte, aus der die lateinischen Quellen fließen, ha t der 
Senat, nachdem das Heer den Valerianus zum Kaiser gewählt 
hatte, den Gallienus als Caesar ausgerufen, Eutrop. 9, 7 Gal-
lienus quoque Bomae a senatu Caesar est appellatns ; Aur. 
Vict. 32, 3 eins filium Gallienuni senatus Caesarem creat. Rufius 
Festus 32 Gallienum senatus imperatorem feeisset. Wenn die 
Epi tome 32, 2 den Gallienus durch Valerianus zum Augustus 
ernannt werden läßt, so ist das nicht einmal ein Widerspruch 3 8 ) . 
Das Schwanken der Inschriften, welche fü r den Sohn, zuweilen 
ein Regierungsjahr weniger zählen, als f ü r den Vater Valeria-
nus kann die Richtigkeit der Ueberl ieferung nur bestät igen3 9) . 
So erklär t es sich, daß der Redner sagen durfte, der Kaiser 
sei völlig unschuldig an den blutigen Vorgängen beim Thron-
wechsel § 8 αλλ" ούτως έμέλησεν αύτοΰ τοις ί)·εοϊς, δπως δσίως 
και εύσεβώς έπιστήσεται τοις πράγμασιν, ώστε α μεν της μανίας 
και άπονοίας εργα ήν, έτέροις άνέθηκαν, α δέ της δικαιοσύνης 

37) Vita Gallieni 11,3 Gallienus apud Aihenas arc!)on erat, id est 
summus magistratus, vanitate ilia, quo et civis adscribi desiderabat 
et sacris omnibus interesse. quod neque Hadrianus nisi in summa feli-
citate neque Antoninus nisi adulta pace — Areopagitarum praeterea 
cupiebat ingeri numero contempta pro re publica. Das Folgende sind Er-
findungen. Die Dinge werden im Jahr '264 erzählt, weil Gallienus da-
mals wohl Archon gewesen ist. 

38) Zonaras 12,23 Ούαλεριανδς δέ σΰν Γαλιήνψ τφ «ίω της 'Ρωμαίων 
ήγεμονίας δραξάμενος besagt über die Art der Erhebung gar nichts. 

39) Dessau inscr. sei. n. 538 cf. n. 552. C. VIII 2380. 2381; sie 
bezeugen einen verschiedenen Ausgangspunkt für die Zahlung der tri-
bunicia potestas. Auch daß der Kaiser nach dem Kedner (§ 5) sein 
Amt nicht dem Erbrecht verdankt, ist so begreiflich. 
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κα! φιλανθρωπίας και τής άλλης ευσεβείας, τούτω διεφύλαξαν. 
Er war bei dem Kampfe gegen Trebonianus Gallus und Aemi-
lianus in Rom und nicht beim Heere. Bedenkt man, daß der 
Kaiser eben erst zum Mysten in Eleusis geweiht ist, so er-
hält die Stelle die ihn von aller Blutschuld freispricht ihren 
vollen Sinn. So wird auch die Milde des Kaisers in den Bür-
gerkriegen der letzten Zeit bezeichnend hervorgehoben § 9 
τοσούτον απέχει τοΰ σφαγάς και θανάτους βούλεσθαι ποιείν ώστε 
και των έπιβουλευόντων τινάς και των φανερώς έξελεγχομένων, 
και τούτους περιείναι και ζην τη τούτου φιλανθρωπία. Das-
selbe sagt Ammianus Marcellinus 21, 16, 10 (Gallievus) enini 
perduellionum crebris verisque adpetitus insidiis, Aureoli et 
Postumi et Ingenui et Valentis, cognomento Thessalici, alio-
rumque plurivm mortem factura crimina aliquotiens levins vin-
dicabat. Noch lebhafter tritt uns des Kaisers milde Art ent-
gegen in dem einzigen lebendigen Blatte aus der Geschichte 
des Ingenuus. Anonym, post. Dionem 5 p. 221 ed. Dindorf 
δτι έν τφ κατά Ίνγενούιρ πολέμψ πολλά και τέκνα και γονείς 
και αδελφούς άνείλον επί τοσούτον ώστε τινά κατασχείν ίδιον 
άδελφδν παρά Γαλιηνψ και ειπείν "Ω βασιλεύ, ούτος αδελφός 
έμός έστι, και έν τψ πολεμώ κατέσχον αύτόν. Ό δέ νομίσας δτι 
παραιτήσασθ-αι αύτδν βούλεται, και άπεδέξατο και έπήνεσεν, και 
ύπέσχετο πολλά δώσειν και την άμαρτίαν της τυραννίδας συγχω-
ρείν. Ίον δέ ειπείν, δτι ού χρή τδν άπαξ άντάροντα δπλα βα-
σιλέως ζησαι, και τδ ξίφει άνελεΐν αυτόν. Ό δέ Γαλιηνος ήγαν-
άκτησε μέν , πλην διά τό άδόκητον των πραγμάτων συνεχώρησεν. 
Der Character des Kaisers in den Bürgerkämpfen wird ge-
schildert mit den Worten 10 μηδέ ταραχωδώς εχειν πρδς τά 
συμβαίνοντα μηδέ όξύρροπον είναι πρός τε δργήν και θυμόν, άλλά 
βεβαίψ και άκινήτω τη διανοία χρησθ-αι πρδς άπαντας. Es ist 
dies der Characteristik des Eutrop gemäß diu placidus et quie-
tus40). Seine Begabung und seine Bildung werden als hohe be-
zeichnet 12: Ταύτην τοίνυν την παιδείαν και ό βασιλεύς παιδευ-
τείς και πάντων των καλλίστων μετάσχων, των μέν και άπδ 
φύσεως ύπαρξάντων αύτψ, των δέ και άπδ παιδείας (προσ)γενο-
μένων, ού μέσως ού δ' ώσπερ άλλοις τισίν, άλλά πρδς ύπερβολήν 

40) Die grenzenlose Uebertreibung trig. tyr. 9 ist bloße Stilübung. 
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εκάστου. Yon seiner Begabung spricht seine Geschichte und 
die Bildung entspricht seiner Herkunft. Sein Vater war Consul 
bereits vor seiner Thronbesteigung gewesen4 1) , so daß der 
jugendliche Sohn die senatorische Erziehung und die Bildung, 
die seine Zeit noch geben konnte, erhielt. Seine Fähigkeit 
als Kaiser, die § 13 preist, stimmt überein mit Eutrop, der 
sein Regiment als ein glückliches und später noch als ange-
messen bezeichnet und das bestätigt die wirksame Vertheidi-
gung Galliens und Italiens. Die furchtbare Lage des Reiches 
vor seiner Thronbesteigung und die Verzweiflung der Herrscher 
selbst an der Herrschaft § 14 οϋ και πρότερον άπεπλανή&ησάν 
τίνες των έν άρχαϊς και βασιλείαις γενομένων κόίπειτα ώσπερ έν 
λαβυρίνθψ πολλαις και χαλεπαϊς άπορίαις έντυχόντες τελευτώντες 
αυτούς άπεϊπον stimmt völlig zu der Regierung der Philippi 
Decii, Treboniani und des Aemilianus. Das Lob der milden 
Finanzverwaltung und der Gerechtigkeit in der Rechtssprechung 
läßt sich durch die Ueberlieferung nicht controllieren. Da-
gegen ist die Liebe für das Hellenische um so sicherer, ein 
Zeugnis für Gallienus § 20 ei δ' αό τδ φιλέλληνα είναι καλόν 
και πρέπον βασιλεί, τούτω προσήκων δ έπαινος · ουτω γαρ σφό-
δρα φιλέλλην εστίν δ βασιλεύς και τοσούτον αύτφ περίεστιν τού-
του τού καλού ώστε ήμελημένης της των Ελλήνων παιδείας και 
καταπεφρονημένης, άνηρημένων δέ των έπ' αύτγ) τιμών, παρεω-
σμένου δέ και έν οϋδενδς δντος μέρει παντός τού Ελληνικού, ουκ 
ήμέλησεν δ βασιλεύς, άλλα προς ταϊς ύπαρχούσαις τιμαΐς και 
άλλας προσέθηκεν. Das ist kein eitles Lob für den Freund 
Plotins, den einzigen Kaiser, der wie der große Philhellene 
Hadrian, Archon in Athen gewesen is t 4 2 ) . Die Periode der 
Mißachtung des Hellenischen ist die der früheren Kaiser von 
Philippus bis Aemilianus, die als Grenzbarbaren weder durch 
Herkunft noch durch Bildung den Hellenen freundlich gesinnt 
sein konnten. Aber gerade die Neigung Galliens für das Hel-

41) Er war schon vor dem Jahre 238 Consul gewesen Zosimus 1,14 
und zählt als Kaiser im Jahre 254 sein zweites Consulat; princeps sena-
tus Vita Gordiani 9, 7 kann nicht technisch gebraucht sein, wenn es 
überhaupt echt ist. Der censor Vita Valeriani 5 ,4 ist natürlich ge-
logen. Aber gerade die angesehene Stellung Valerians im Senat ist 
der Nachricht günstig, daß der Senat Gallien zum Caesar erhoben habe. 

**) Vgl. oben Anm. 37. 
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lenische zeigt, daß er aus einer gräcisirten Landschaft stammte. 
In Folge der eigentümlichen Beförderung im Heere jener Zeit 
gehen die leitenden Männer des dritten Jahrhunderts schon 
seit Septimius Severus aus der illyrischen Garde hervor und 
in den illyrischen Landschaften hat man die Heimat des Gal-
lienus zu suchen. Dann aber gewinnt die Inschrift aus Traiano-
polis in Thrakien eine höhere Bedeutung. Bull. corr. hell. 6, 
p. 185 Τόν μέγιστον και θειότατον αυτοκράτορα Π6[πλιον] Λο-
κίνιον Γαλλιηνόν Ευτυχή Ευσεβή Σεβ(αστόν) τ[όν] άρχοντα της 
οικουμένης άρξαντα δέ καϊ την έ[πώ]νυμον αρχήν έν τη λανπρα 
και έλευ[θ·έ]ρα Τραιανέων π[όλει], Denn auch Hadrian — 
Galliens Vorbild — hat in seiner wirklichen und vermeint-
lichen Heimat, in Italica und Hadria, das höchste Gemeinde-
amt bekleidet43). Die nun folgende Schilderung der φιλαν-
θρωπία und έγκράτεια verräth durch den nur hier verwendeten 
mythologischen Schmuck die Ausführung eines unerläßlichen 
τόπος. Doch wird man sich vor Augen halten müssen, daß 
die luxuria erst allmählich ein Characterfehler des Gallienus 
geworden ist, der ihm um die Zeit des Regierungswechsels 
noch nicht anhaftete. Dagegen ist die Schilderung der Wie-
derherstellung der Heereszucht vollständig wahr. Die auf der 
Bestechung des Heeres begründete orientalische Dynastie hat te 
den Fluch der Donative als einziges Erbe den Nachfolgern 
hinterlassen. Wann die Soldzahlungen wieder auf ein erträg-
liches Maaß beschränkt wurde, wissen wir nicht; aber die 
nachweisbaren, durchgreifenden Heeresreformen Galliens44) 
lassen erkennen, daß er auch hierin den Wandel geschaffen, 
den die gänzliche Verarmung des Reiches nothwendig machte. 
Gerade die Militärrevolten, die im Jahre 261 in allen Teilen 
des Reiches ausbrachen, verrathen, daß er das herkömmliche 
Donativ beim Antri t t der Alleinherrschaft nicht bezahlt hat. 

Das Verhalten des Kaisers gegen das barbarische Aus-
land war für den Redner der schwierigste Punkt. Daß er 

43) Vita Hadriani 19 in patria sua quinquennalis, et item Hadriae 
quinquennalis, quasi in altera patria et Athenis archon fuit. Die staats-
rechtliche patria des Kaisers ist, wie die aller Senatoren, Roma. Des-
halb ist schon Valerianus nicht mehr Bürger von Traianopolis gewesen. 

" ) Ich verweise auf Rhein. Mus. 1902, 512 und Ritterling, Fest-
schrif t für Otto Hirschfeld, 345. Der Gegenstand bedarf einer besonderen 
Darstellung. 
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den Vater in der Gefangenschaft der Perser gelassen, den 
Gothen vielleicht schon damals Dacien preisgegeben hatte, 
verhüllt der Redner durch das Lob der εδβουλία, die die Barbaren 
durch maßvolles Verhalten zum Frieden erzieht. Damit diese 
Art weiser Vorsicht, nicht als der bessere Theil der Tapfer-
keit erscheine, schließt der Redner mit der wirkungsvollen 
Hervorhebung der Germanensiege und der Vernichtung der 
Alemannen45), die einen wahren Ruhmestitel des Kaisers bilden. 
Wenn am Schluße das Knäblein Saloninus angerufen wird, 
so darf man daraus folgern, daß der Kaisersohn den Vater 
nach Eleusis begleitet hat. 

Der Ort und die Zeit der Rede lassen auch den Redner 
selbst erkennen. Es ist die Rede keine andere als die hoch-
berühmte, die Suidas nennt als das Werk des athenischen 
Sophisten Callinicus von Petra, der προσφωνητικό; Γαλιηνφ46). 

An die strengen Formen der τέχνη gebunden hat der 
Redner bei allem Bemühen nur ein farbloses, wenn auch für 
das Verständnis dieser dunkeln Zeit unendlich werthvolles Bild 
gezeichnet. Wie ganz anders prächtig lebendig ist die Schil-
derung der pompa Gallieni in der Vita! Nach einem ersten 
glückhaften Aufsteigen ist der hochbegabte Kaiser durch die 
trüben Wirbel der Zeit immer tiefer hineingerissen worden in 
die Rohheit und den Aberglauben einer gemeinen Soldateska, 
ohne die er nicht herrschen konnte, bis er, der ein Zögling 
der Hellenen sein wollte, trotz vereinzelten Aufleuchtens der 
verdunkelten Kraft in der Verlotterung der ihm vom Schicksal 
aufgezwungenen Genossen unterging. Aber in den drangvollen 
Jahren seiner Regierung ist unter furchtbaren Wehen die neue 
Ordnung des Staates und Heeres geboren worden, als deren 
Urheber eine bessere Geschichtserkenntnis Gallienus feiern muß. 

Heidelberg. A. v. Dornas ζ ew ski 

4S) Der Volksname, dessen Ausfall Keil erkannt hat (§ 35), ist der 
der Alemannen, die auf dem Boden Italiens 300000 Mann stark ver-
nichtet wurden. Vgl. oben. S. 350. 

4e) Dieselbe Rede bei Menander, Walz IX p. 217 ώς Καλλίνικος 
έποίηαεν Iv τφ μεγάλ()ΐ Βασιλικψ. Es liegt mir gänzlich ferne Keils 
großes Verdienst durch meine historische Deutung seiner Entdeckung 
schmälern zu wollen. Vielmehr danke ich ihm auch für die Anregung 
das Corpus der Aristides Reden schärfer auf seine Bestandteile zu prüfen. 
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